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S3on

I.

Sßot hem ftattlic^en ©oft^ofe 3Utn „Sd^toaTjen |)aupte" in S3loi§ — üBer

>em $oxta( ift ein grimmig QU^fel^enber, glänjenbfd^tüatjer ^ofjxtntop^ an=

jebrad)t — in ber Breiten gelDölbten ©infa^rt tnie auf bem ungepftaftetten ^ofe

(ob e§ ein frö^lid&eS S^teiBen. S3on ^Jlcnft^en unb ^fetben, t)on IReifenben,

S3auetn unb 2)ienem be§ §aufe§, öon SSagen unb J^axten unb jenen tt3unbet=

lid^en, einem aufgerichteten ^orBe äl§nlid)en, mit grauer ßeintnanb üBerjogenen,

auf ätoei großen stöbern ru^enben, Beftänbig ft^aufelnben gur)rn)er!cn, toie fie

ber Sanbmann ber liouraine Benu^t. Sin!er ^anb ju, ein paar bu^enb 6(^ritte

öom §aufe, fpannt ft(^ nad^ ber ^itte ju anfteigenb unb bann ftc^ tnieber 3um

jenfeitigen Ufer fenfenb eine fteinerne SBrüdte über bie langfam ftrömenbe, ju

biefer ^aienjett nod^ tu äfferreiche Soire. ^uf bem mittelften S5ogen ber Sörütfe

erl^eBt fidf) eine nad^ oBen äu immer fd^möler toerbenbe p^ramibaliftfie 6äule t)on

grauem (5anbftein, bereu 6pt|e eine öergolbete, gerabe je^t in ber fünften 5flad^=

mittaggftunbe t)on ber (Sonne ^ett Befd^ienene äBinbfa^^ne !rönt. S5or bem @afl*

:^ofe toar e§ f(^on ft^attig, tDöl^renb bie tüeiggrauen Ileinen Käufer ber Sßorftabt

S3ienne, hk SBaumgruppen, bie ©artigen unb hk ha^ SSilb aBfd^liefeenben bun!=

leren SOßalbtinien gegen ben ^orijont im Dften l^in öon bem mälig au§ ®olb

in Purpur üBergel^enben 2Bieberfd)ein ber 6onne no(j^ umftral^lt unb üBerftammt

toaren.

@in toentg aBfeit§ öon h^m @infa]^rt§t^or, bie §änbe auf bem ülüden, Be=

trachtete ein iunger 5!Jlann, auf ber 6d§eibe ätDifd§en ben S^önjigern unb ben

2)rei§igern, mit ber UeBerrafd^ung unb 5lufmer!fam!eit eine§, ber bie§ 6c§aufpiel

äum erften ÜJlale fal^, hk Sanbfc^aft, hk Gruppen bor bem §aufe, ba§ IeBen=

bige §tnüBer unb ^erüBer auf ber 25rütfe. 2)te l§o^en ft^toarjen 6tulpftiefel,

mit filBernen Sporen baran, ber lang ^eraBfallenbe UeBerrod öon buuMBIauem

%u^ mit Breiter fctitoaraer Sammetftiderei an ben ^lermel« unb Xafdjenauffd^Iögen,

bie iangfd^ößige, Bi§ ju ben ^nieen reic^enbe graue Sammettoefte, hk fd^tnarje

S;eutfd§e Sflunbfd^QU. Vlir, 10. 1
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breite. militärtf(^ fleifc ßraüotte, flatt be§ lofe gefd^Iungenen Spifeentud^g, öer-

riet&en ben 9lfifcnben. (^inc Söeile gingen feine S3lidCe, iinBe!ümntert um ba§,

too« öintct unb neben i^m gefd^a^ ben flitten breiten ging hinauf unb l§inob

unb blieben an bem SBalbfaum be§ anbern Ufer§ mit einem tüie fragenben unb

feftnfüdjtigen 3lu§brucf gongen, al§ fud^ten fie in jenem ^un!cl ein noi^ niti^t

au ertennenbeS, nur gcol^ntcg Siel, ßin Iaute§ 9tufen unb ©läfexüingen, eine

tiefe »afeflimme : „gonteno^, Slaucouj, Saufelt — IRcf^ect, 2f)x me, iä) toax

babei, i* Seon ^ouret, c§ lebe ber ^atfc^aU t)on Sac^fen!" unb 5lnbere,

jtoilien ßad^en unb Sd^reien, im 6]^oru§ batouf: ,M lebe ber ^Jlarfd^att öon

©aifen unb 3eQn ^Jlouret, ber ^ofteUan t)on 6;^amborb!" . . . ba§ OTe§, au§

bem offenen ^cnfter ber 6d&en!ftube im ßrbgefd^og bringenb, lieg ben ^fleifenben

fi4 ^oflig umfe^ren unb 3U bem genfter fd^reiten. „6eib 3^r e§ toittliä), 3ean

^ülouret, mein SÖraöer öon ßaufelt?" rief er, ben ^opf neigenb, um Beffer l^inein

fe^en au fönnen, in bie 6tube. 51ller fingen ttd^teten ftd§ tüie mit einem ©daläge

ouf il^n, Seon OJlouret l^atte fid^ öon bem ^oljfd^emel erl^oben, fein ©Ia§ mit

bem röt^lid^en ßanbtücin in ber §anb. @ine ©ecunbe fd^autc er ben ^remben

ungctoife, in feinem ©eb&d^tnife fud^enb, an, al§ biefer aber fragte: „^ennt 3^r

midö nic^t mel^r?" unterbrad^ er il^nfd^on: „Ob id& 6ie er!enne, mein ß^a^itön!

Sitte $üte dbl" unb er rig juerft mit ber freien Iin!en §anb ben feinigen t)on

bem grou gepuberten §aar, im militärifd^cn ß^ommanboton, al§ ftänbe er an

ber 6pi^e öor einem ©liebe 6oIbaten. ,,^a§ ift ein tapferer englifd^er G^apitän,

ber ^err SBaron §ugo öon bem S3o§quet" — „S5ufd§e,'' öerbefferte ber 5lnbere,

„c§ gcl^t nod^ immer nid^t mit bem fd^Iimmen 3^amen, mein SSratjer. 5lber

tDa§ liegt am Flomen, Inenn nur hie ^er^en fid^ Itjicber ernennen!"

®leid^ barouf ftanb er im Sttnmer, l^od^aufgerid^tet, ^lle üBerragenb unb

juglcid^ in ein ungemeffene§ Srftaunen über feine §erablaffung tjerfe^enb, inbem

er ^JJlouret bie §anb fd^üttelte, ein @Ia§ auf fein unb ber gongen ©efettfd^aft

SBo^l leerte unb fagte: „^a, meine ^reunbe, biefer 3ean 5Jlouret ift ein $elb,

et ftanb in ber öorberften ^d^^ feine§ S3atailIon§, er l§at mir mit feinem S5a=

jonett einen 6tid^ in ha^ 35ein Perfekt, feine ^ameraben l^aben mein ^ferb

etfc^offcn, unb fo l^aben fie mid^ gefangen genommen" ... er fprad§ langfamer,

als bie franjbfifd^e ßebl^aftigfeit e§ liebt, ]§ier unb bort mit fremblänbifd^er S5c-

tonung, aber mit bcftem ^nftanb unb getoinnenbftem 5lu§brudt „6ie l^aben

36re eigenen .£)elbent^oten Pergeffen," rief ^ouret unb bie SQßorte ftüraten iljm

nur fo Quä bem ^unbe. „^it feinen ^annöPer'fd^en Dragonern I)atte er unfere

Ulanen auö bem Selbe gejagt unb ben 50^arfdl)aII bei einem §aar gefaßt, atoei

aSotoittone übergeritten unb ftürmte n)ie ber Sleufel gegen ha^ unfrige Por. ^a
fteilidfe" — er mad^te eine SSctüegung, bie 5ld^fel judfenb unb ben 5lrm erl^ebenb,

bie anbeuten fottte, bag jule^t 3eber einen Stärkeren flnbet, unb ber SBaron

beenbete la(^enb ben 6afe: „2)a freilid^ toar e§ mit bem ©lüde be§ öer^ogS
Don (£umbcrlanb unb bem meinen ju ßnbe unb 3ean 5Jlouret getoann hit

©iftlod^t bei ßaufclt, bie le^te beg .Qriege§!"

Söä^renb bie ©{fettfd^aft in ber 6d&en!ftube nod^ ^unb unb 91afc über

btefe (hjÄ^lung auffpetrtc unb ha^ Perlorene ©leid^getüid^t be§ $P^legma'§ tüieber

ju getoinnen fud^te, uerliefj ber ^öaron ba§ ©emac^*, mit einem ^ugentüin! gegen
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5!Jloutct, ha^ er i^nt folgen fotte. @^e blefer aber ber 5lufforberung na(^!am,

fonnte er mä)i iim^in, mit ber ^iene eme§ 2riuTnp]^ator§, hit 2in!e in btc

Seite gcftemmt, ftd) im Greife umäujc^ouen. ^ab' id^ eud^ 3u öiel t3on meiner

2:Qpfer!eit unb meinem Ütu^m gejagt? Saffe \6) mid^ nid^t tief l^erab, toenn

iä) mit eud) trin!e unb rebe? S)a§ unb nod^ mel^r lag in biefem ^M unb in

ber l^ulbüoUen, abfd^iebne^menben S5etoegung feiner ^ted^ten, mit ber er übet

hk Sd^tüellc fd)ritt.

S)rau6en, am Ufer auf* unb abge^cnb, fanb er ben S3aron. @r toar in

freubigcr ©rrcgung über ha^ unerwartete Si^fo^^^ntreffen, e§ erfdjicn iftm toie

ein glüdflid)e§ SSorgeid^en, bafe ftd^ feine ^Ibfid^ten erfüllen iüürben. „äöeld^'

ein^ieberfel^en!" fagte et barum. „i)enn, ftaunt nur, tüie ^l^r mid^ l^ier feilet,

bin id^ auf bem 2öege nad^ bem 6d^loffc d^amborb unb fann eben nad^, ob

id) l)eute nod^ ober erft morgen bal^in aufBred^cn foUte."

^ouret fd)lug bie ^önbe ^ufammen: „^ad^ ß^amborb UJoUen 6ie! ^uf
eine ©inlabung bc§ J^^^^-'^^ ^arfd^aÜ^?"

„3d^ !omme im 5luftrage be§ §crjog§ non Sumberlanb, unb nid^t mit

leeren §änben. 2)ort im §ofe bie Giften" — unb er jeigte burd^ ben %f)ox^

bogen be§ §aufe§. „^I^r ratzet nid^t, n)a§ barin ift! Äad^eln ju einem beut=

fd^en Ofen, öon ^cifjener ^orjcllan. ^cr ^arfd()all l^at fid^ M feiner iüngften

ntt)efenl)eit in 2)re§bcn gegen bie 5!önigin öon 6ad^fen über bie ^ölte in htn

3^o^en Sinrmcrn t)on ß^amborb bellagt, unb bag hk fran^bfifd^en Kamine fie

idtjt ermärmen fönnten. S5on ber Königin ^at e» ber ^erjog erfa'^ren unb

[toill nun feinem berül)mten ©egner im gelbe mit ^eigener Dfenlad^eln eine

Ueberrafdöung bereiten. @§ fragt fid^ nur, ob @ure 2^ö^fer nadt) ber 3ei<^nung

ben Dfen tüerben aufrid^ten lönncn."

„5Barum follten fie e§ nid^t?" tnarf fid^ 5Rouret in bie Söruft. „ßeutc

au§ SBloi§ ^ab:n S^amborb gebaut, fie tüerben aud^ einen Dfen l^erfteüen lönnen."

„^Bir ttjollen e§ l^offen," anttoortete lad^enb ber 2)eutfd§e. „Unb ha id^

Suft l^attc, einmal ßuer fd^öne§ granlreid^, @uer alte§ Sd^log unb ben ^ertn

^arfd^aü, ber fid^ meiner nad^ ber ©d^lad)t gerabe fo freunblid^ töie 3^r an=

genommen, 3U bcfud^en, erfülle id^ gern bie 6enbung, mit ber mid^ ber §erjog

äu beauftragen fo gnäbig toar."

|„^en ^errn ^arfd)al[ treffen 6ie l^eute nid)t in ß^amborb, er tüirb erft

morgen 5lbenb t)on feinem 6d^loffe S)u $piple jurüdt ertoartet, aber bafür ift

]§ier 3ean ^ouret, bem e§ bu größte @l^re ift, ben erlaud^ten @aft feine§

gnäbigen gerrn fc^on an ber Soirebrüdfe begrüben ^u bürfen! Dbenein l^at et

einen ^adfmagen bem $errn SSaron für feine Giften anzubieten unb ätoei Ulanen

3ur SSebed^ung. 6eit öorgeftern lagern l^ier in S5loi§ nämlid^ allerlei Giften

unb haften für ha^ 6d^loB au§ $ari§, aud§ l^übfd^e 6äd^eld§en in 6:pi^en unb

3utüelen für £)amen," fe^te er leifer mit ^totnfernben klugen unb einer ^iene,

bie jugleid^ feine ^enntnife öon ben §eimlid^ feiten 6§amborb'§ unb hk Ueber=

legenl^eit eine§ 3Qßeltmanne§ au§brüden follte, l^in^u.

3n bem (SJefid^t be§ £)eutfd^en judte e§ Ui biejer 5lnfpielung auf, feine

Sippen öffneten fid^ fd^on ju einem 5lu§ruf ober einer ijrage, aber eben fo fd^nell
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f*ü)6 er pe toiebet in bcr eotge, hnxä^ feine SSoteiligteit ben 33etba(^t be§

IKiflfQQnd 311 ettDfcfen.

«uf ben ^t^t^ürmcn tjon SBIoiS ijc^lug c§ fe(^§ U^t, qI§ bet 3ug na^

a^ombotb, ein fd&loct bclobcner SÖßogen öon öier uoteinanbet gef^annten ftatfen

nonnfinnif^en ?Jfcrben gejogcn, rcd^tS unb lin!§ ein Ulan be§ ^atfi^aüS, öon

brat »fflimcnt, boä in bcm 5patf bc§ 6d&loffe§ lagexte, in ^l)antaftif(|et Stacht,

no4 XatoTcnloeifc mit blauem 2)oIman, auf bem ^o^fe eine %xi §elm au§ einer

aWift^ung öon Äupfct unb 3inn, ber ringsum mit ©ee^unb^fea befe|t toar, jo

ba6 mit an bcr blinfenben ©pifee ba^ ^Jletatt fi(^tbat tüutbe, einen ©äbel an

bei 6f!te, stoei ^iflolcn im ©üttel eine ßanje mit tot^em gä^nlein in bet

^onb f^toingcnb, ba^inter ein leidster ^agbloagen, auf bem hu ©(^lo^bebienten

unb bie 3toci 3)ienct be§ Sarong $la^ 'genommen, ju^e^t 3ean ^outet unb

^uflo ju Sßfctbc, [\ä) über hk SÖrütfe in SSetoegung fe^te. Unter bem aügemeinen

«uffc^en unb 9^ad^fe^en ber SBetool^ner, bie au§ ben genftern fd§auten ober t)or

b«r XWrc flanben. unb bitter, hk be§ 2öege§ !amen. Einmal au§ ber SSorftabt,

^lelt 3ean ^ouret bie langfam feierliche gortbetoegung ni(^t me^r für nöt^ig:

et na^m mit bem SBaron bie ©pi^e be§ 3uge§. 2)ie gemeinfamen Erinnerungen

aud bcm ^eg§leben milberten im SSerein mit ber angeborenen greunblid^Mt

^ugo'ö ben Ünterid^ieb be^ 6tanbe§ unb ber SSilbung. ^a^n tarn, ha^ ber

gBaton ^iet in ber grembe toar unb Urfadfie genug l^atte, feinen Söegleiter M
guter Saune ju erhalten. 23on ben ©el^eimniffen ^axtiboxh^ lonnte if)n deiner

beffer al§ bcr ^afteEan be§ 6c^loffe§ unterrid^ten. Unb für §ugo gab e§ nad^

ber ?lcuBerung, bie »ülouret öor^in l^atte fallen laffen, [ein ©el^eimnife in Jenem

Sd^loffc — ein ©el^eimnife, ha^ xiju tiel möc^tiger al§ bie Unterbringung öon

5Jiei6cncr ^ßorgellanfati^eln unb bie ^opung, ben berüljmten 5!Jlarfd§all, beffen

5elbt)crrnru^m bem be§ ^önig§ Qriebrid) öon ^Preußen ba§ ©leic^getoic^t l^ielt,

^ierl^er gcjogcn . . . tocnigften§ feitbem er mit feinen ^ften unb bem S5riefe be§

^rjogs Don ßumberlanb ©trapurg oerlaffen l^atte. . . .

i)\t Einleitung, ^ouret jum ^piaubern ju bringen, ma$te ftd§ öon felbft.

^ie entgcgcnfommcnbe greunblid^feit be§ S5aron§, eine§ el^emaligen ülittmeifter§

öon ben 2)ragonem ©einer britifd^en ^ajeftät unb !urfürftli(^en ©naben t)on

^annoter, l^attc feinem ©tolje ju fel^r gefd^meid^elt, um fiel) nid§t in Willem

feinem ^Begleiter bienfttoillig ju ertoeifen. Ueberbie§ fül^lte er fi(^ t)er^3fli(5tet,

in biefer ßanbfd^aft, too er feit jtDci 3al§ren ^u §aufe toar, hzn gefälligen

gfüftrer für ben bcutfd^en §errn abzugeben. Er nannte bie i)örfer, bur(^ hu

fle rillen, ben C^eiligen, bcm bie i^apeUe unter ben ©ilberpa^peln , untoeit be§

Jeitfte», bie iöefi^er ber einjcln gelegenen größeren ^öufer unb ©ut§l§öfe, an

benen ftc gemädjti(^cn ©c^ritteg t)orüber!amen. S5on bem Einen toufete er biefe,

Don bem tlnbem icnc ©cfd^id^te. 3lud) öon fid) felbft ju erjä^len öergag er

bobei nid|t, aU ein ^ann, ber fein Emporfteigen nid§t bem ®lüc!e, fonbern bem
fiflenen ©ert^e au ocrbanfcn glaubt. 3n ben flanbrifd^en Selbjügen l^atte ber

3ufafl ben dorDoral 3eon ^Dlourct t)om S'tegiment be§ ^5nig§, ba§ ftd^ bei

Sonlenot) mit 9lu^m bebot!t, mel)rmalä mit bem ^arfdjaH jufammengefül^rt.

iie lüc^tigteit, bo« anftcüige iiBefen bc8 ^anne§, ein atoauiigiä^rigeS 5Dienft=

alter unb jtoei «Warben im ®cfid)t empfaljlen il|n. ^er ^arfd^arf liebte an
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feinen £euten ein friegerifd^e» 5lu§fel^en. 5((§ i^m barum naä) ber Sd^lac^t Bei

gonteno^ hex ^bniq ßubtüig XV. ha^ 6d§lo6 nnb ben $at! öon ß^amborb

3ur SSelol^nung feine§ @iege§, ber granheid) gerettet l^atte, fi^enfte, mad^te er

hen Sor:|3oral fnrj öor bem 51ad&ener griebengjd^luffe jnm ^afteEan be§ ^aufe§.

„@in Center Soften, ein e]§rent)olIer Soften für einen alten Solbaten/' fagte je^t

3ean ^ouret nnb rüdte ftd§ im Sattel jured^t, ba§ Gleiten toar feine fd^toa(|c

©eite, „S5orftd§t, S^erfd^tüiegenl^eit finb ba^u crforberlid^, man ift immer toic

auf ber <Bä)\lbto aä^i, mein (Ja^itön!"

„2)od) ni(^t gan^ [o fd^limm, ß^or^oral ^louret," fd&erjte §ugo. „^id^t

fo gefö^rlid^, al§ tt)o 3^r un§ gegenüber ftanbet nnb toir un§ gegenfeitig ju

überfatten fud^ten. 2Ber follte (^nä) ie|t in ber 5^ad^t ober in ber Morgenfrühe

ettoa§ anl^aBen tüollen? SHäuber, 2)iebe, tüo .3^r taufenb Ulanen im ^ar! l^abt?"

„"Bkie, Üiäuber — trie man e§ nimmt, mein Kapitän!" Unb Mouret

fd^mun^elte unb ftrid^ ftd^ ben ftarrcn grauen 6d^nnrrbart. „f8ei un§ ift ein

beftönbige§ kommen unb ©el^en, gro^c Ferren, t}ornel)me 2)amen, bie ber §err

Marfd^aE ju feinen Qagben einläbt, aber aud^ 3tüeibeutige§ ©eftnbel. £)er Mar»
fd^att liebt ha^ 3l^eater unb hk 2^^eaterprin3effinnen. 2Gßa§ tüotten ©ie, mein

ßopitön? S)er Menfd^ mufe leben unb lieben. Unb ber Marjdiall öerftel^t

beibe§. 5lm Morgen bie 6olbaten, am ?lbenb hk l^omöbie. ©an^ tüie in

gianbern. 3d& hjar am 5lbenb öor ber ©d^lad^t bei Sfiaucouj in ber ßomöbie,

bie Dberften, hk Dfficiere, Ujir Korporale al^nten nid^t§ t)on einer unmittelbar

beöorftc^enben 6d^lad^t. 5Da ^üpft plöljlidf) ein allerliebfteg $Perfönd^en öor ben

S3orl)ang unb fingt: morgen fpielen tüir nid^t! morgen ift ©d^lad^t! ^a§ toar

ein ßärm, ba§ gab ein ©efd^rei, bie Officiere jogen i^re 2)egen, bie Sd^ilbttad^en

an ber Pforte pflanzten il^re S^ajonctte ouf. D^ne 3^ren SSerbünbeten, ben

Herten £)efterreid§ern jn na^e ju treten, mein Kapitän — loenn tüir in ber 6tunbe

barauf losgegangen toären! Qn bie Maa§ l^ätten lüir fie getoorfen, in bie

Maa§!'' 3m !riegerifd)en geuer funfeiten bie klugen be§ alten 6olbaten unb

unbetpufet brüdEte er bem SPferbe bie Sporen in bie Seiten, bag e§ einen Sa^
mad^te unb eine Stred^e im (Salopp bal^in fd^ofe. S)er Korporal ^atte hk größte

Mü^e unb Sorge, fid^ feft im Sattel ju galten, unb fpielte mit ben eingebogenen

^nien unb ben !rampf]§aft mit beiben §änben erfaßten 3ügeln im SSergleid) ^u

feiner ^ampfeStnutl^ eine boppelt !omifd§e gigur.

„@laub'§ tu0^1/ fagte barum unter ^eralid^em 2aäjen §ugo, al§ er i^n

eingel^olt unb ha^ ^Pferb be§ ^aftellan§ fid^ berul^igt l^atte, ouf feine le^te 5leu6e=

rung l^in, „ha^ 3^t ben Oefterreid^ern nod§ einen berberen i)en!3ettel in ber

5^ad^t, al§ am 2:age barauf, gegeben l^aben toürbet. 3ft nur ein Marfd^all öon

Sad^fen unb ein Korporal Mouret öor^^anben! 5lber ben Damen brandet 3§r
bod§ !ein fo grimmige^ ©eftd&t ju jeigen, toie bamal§ un§, ober gefallt ^^x
(Sud^ in ber ^olle be§ feberu§ fo fel^r?"

Obgleidö Mouret al§ ^aftettan eine§ Sd^loffeg, ba§ tjon iJrana* I., feein=

xi6^'§ II. unb 2ubtoig'§ XIV. 2:agen l^er mit greScogemälben unb mi^t^ologifd^en

giguren unb S5ilbtoer!en in Stein überretd^ gefd^müdEt tüar, einige üertüorrene

SSorfteHungen über ben Dlt^mp unb hk Untertoelt ber alten Reiben l^atte, tüar

er bod^ über 5lmt unb Söefen be§ 6erberu§ nid^t im klaren. Qnbefe t)erftanb
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ex rf, bie «ugen l)aih jufncifcnb, mit einem pfiffiöcn 3"9ß um ben mmh feine

nntoiflfnöfit ju mbergcn. „ßetberu^, tüatum nid^t?'' murmelte et jmifd^en

b^n 3ä^nen. „(58 Rnb gar leid^tfettigc 25öcjel, biejc 6ängetinnen unb SEänaetin-

nrn unb St^aufpielcrinncn, girren tüie bie ^Tauben unb Polairen toie bk Pfauen.

^bn ifl nie öot einem Sd^abernarf i^rerfeit§ fidler."

.3§r, ober ber anarfc^ott?" fragte |)ugo fpottenb.

Darüber tooHte ftd^ ber Korporal t)or Sod^en au§fd&ütten unb fc^Iug fic^

ouf ben 64cnfcL .3d& ober ber ^arfdjatt! 6ie ^oben e§ gut getroffen, mein

Copit&n! S3effer, als Sie glauben."

„Sagtet 3^r mir nid^t, bafe 3^r oer^eirat^et toöret? 3d§ tdiU bod^ nid^t

hoffen . .
."

„9li(fttS oon 2iebe, meinerfeit§! Dbtool^l — tntr flnb allein unb ^abame

Wouret ^ört unä nid^t — toenn man Sollte . . . aber ha^ ift nid^t§ für dor-

poralS^änbe, ju bünn, ju jerbred^lid^, ju t)iel garbe unb 6d^mtn!e. 9^ein, burd^

i^re Jreulopgfeiten, i§rc ßaunenl^oftigteit unb S5erfct)tt)enbung ärgern fte miä)

nid^t — bif§ ®lüdE ift ha^ Sorred^t be§ ^arfd^att§, ettoag muffen bk großen

Ferren bod^ oor un§ t)orau§ l^aben ! 5lber balb l^etfet e§ : 3ean 50^ouret, ^aU
fid^i auf ^abemoifelle ®ogo, ha ifl ber 5Jlarqui§ 6ounbfo, ber ein 5luge auf

Pe ^at, bafe e§ !ein ^ergernig in ß^amborb gibt; balb foll man aufpaffen,

ba6 ^abemoifeUe 3uftine ..."

„2Ber?" rief §ugo ftd^ tjergeffenb au§. @r l^atte bt§l^er, ol^ne burd^ einen

©ntourf ober eine ÜJliene feine Ungebulb ju öerrotl^en, bem ]§tn= unb ]§erfa]^ren=

ben ®efd^toä^ ^ouret'S in ber ftiüen Hoffnung pge^ört bag trgenb ein 6d^im^

tner, ber feine 6e^nfud^t ju il^rem ^ide leiten !önne, barin auftaudtjen tuürbe.

3e^t raubte i§m bie unerwartete 5^ennung eine§ 3^amen§, ber il^m oor anbern

treuer toar unb fein .^erj in getl^eilter @mpfinbung be§ ©d^merje^ unb ®lüdf§

^ö^cr ft^lagen liefe, bie SSefonnen^eit unb riB i^n ju bem unbebad§ten 5lu§ruf

^in. 2)enn ^ourct l^atte in feiner boppelten @igenfd§aft al§ Korporal unb
Sd^lofeloöc^ter ein ju feine§ O^r, um an ber SSetregung unb bem 3^ufe be§

»orone nic^t mit bem 3nftinct ber Sßad^famfeit gu merfen, bafe feine 3unge
eine ^ßoreiligfeit begangen, unb e§ ^alf nid^tS, ba^ $ugo einlcnfenb fagte:

„3ufline! 3d^ ^abe eine SSertoanbte ba^eim, bk 3uftine l^eifet, eine iunge 33er=

toanbte!" Xer Rubere entgegnete trodEen: „(ä'm fe^r ^übfd^er ^ame!" unb
toonbte crft ben Äopf unb bann ba^ $ferb unb fprengte äurüdE, al§ muffe er

p* burd^ou^ nac^ bem 33erbleib ber 2Bagen erfunbigen.

Xurcfe ba3 Silbergrau ber Sommerung audtte jutoeilen nod^ ber purpurne
Stimmer beS ?lbenbrotl^ä , al§ fte bie Steinmouer unb bk ^edEen erreid^ten,

tofl(4|e in meilenmeitcr Umfreifung ben $ar! öon 6§amborb umf^liefeen. 3Bad^en
empfingen fie am I^ore. 3toifd&en ©ebüfd^en unb Unter^ola lief ber 9leittoeg
enllong. Sie fe^r ^ugo'8 ®emüt^ audl) mit leibcnf^aftlid^en Erinnerungen be=
((ftöfttgt toor, bie natürliche Üleugierbc be§ 9ieifenben toottte aud^ i^re SBefriebigung

Jaben. mH ben alten ftaltlic^en (^icf)en= unb Sud^entoälbern feiner €>cimat^
^lelt biefer |^ar!, biefeS berühmte 3agbgel)egc franabfifdjer Könige feinen SSer-
flU!« au». Selten fiel feinem S3lidE eine fd)önere unb ^öljere SÖaumgruppe auf,
»uftfitoetf unb 5^fiume ton mittlerem äöud^fc bilbeten auf bem fanbigen, öon
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tbtl^lidient ^aibchout unb ©infter überzogenen Söoben ben eigentlichen ^ern be§

SCßalbeg. Um fo ntaletifd&er unb eigentl^ümlid^er toit!te bann, obfeitg üom SBege,

um ein bun!Ie§ unl^etmlid^ in ber fal^len Söelem^tung gli|etnbe§ ©etoäffer, ein

^xlenftonb ober auf einet Sichtung eine einfam fte^enbe, tounbetfam mit fnottigen

tieften fi(^ auSbreitenbe, nur exft noc^ mit fpärlid^em gtü^ling§laubc bebetfte

ßid^e, ein $Paat 2)u|enb S3ir!en mit tt)ei§en 6tämmcn, bie tüic bünne Sanieren

ausfallen, eine toeite !al§(e §aibefttec!e, Don beten Äraut unb SSlütl^e ein ftar!et

tt3üt5igei: Duft au§fttömte. 5lu§ bem Dun!el be§ inneren 2[ßalbe§ traten l^ier

unb bort hu Stelle fjeröor unb fprongen auf ben fioc!ruf 5D^ouret'§ in äietlid^cn

6ö^en faft bi§ an ben 2öeg ^eran. Sangfam tüaHten au§ ber feuchten 5^ieberung,

nac^ bem Untergang ber 6onne, bie Giebel auf unb fingen i^ren 6(^leier um
hk ßanbfd^aft gu toeben an. Um fo märd^cn^after tüirtte e§ ha, al§ plb^lid^

50^ouret t)on bem fd^malen Söege, bem fte bigl^er gefolgt, in eine breite ^appel=

aUee einlenfte unb bor §ugo'§ überrafc^ten klugen, ienfeit§ eine§ au§gcbe]^nten

3ftafenpla^e§ ein mäd^tigeS, fd^einbar unabfe^bareS ©ebdube mit 2^^ürmen unb

^^ürmdien, mit kuppeln unb ^adfigen 6pi|en, mit feltfam geformten 6(^orn=

fteinen, mit einer ^Ue§ überragenben offenen, öon einer Kuppel übertoölbten, mit

einer riefigen fteinernen SBappenlilie gehonten ßoterne — ha§ 5llle§ l^oc^ oben

auf bem 5£)ad^e, tt)ie in ber ßuft fc^lüebenb, ein öerjauberter, grau öom
6tein unb blöulid) Dom 6d^iefer tüieber fd^immernber ©arten — , unbegreiflid^,

p^antaftifd^ emporftieg. „2)a§ ift ß^amborb/ fagte ber ^Jafteüan, bie 3ted^te mit

einem getniffen ^tolje au§ftrerfenb, al§ ob il^m ber äßunberbou gel^öre, unb

loeibete ftd^ an ber Ueberrafd^ung unb bem (Srflaunen in $ugo'§ Sügcn, ber fein

$ferb angel^alten l^atte. äBie jur ©rl^ö^ung be§ Sinbrutfy toar barüber im Cften

über bem ftillen äßalbe ber ^onb aufgefticgen unb fein bleid^er ©lan3 beftral^lte

bie ^iefenlilie ouf ber oberften Kuppel.

5^ur tüenige ^ugenblidte bauerte hk Sßergauberung §ugo'§ : ber Särm ber

Dienerfd^aft Dor ben langgeftretften 6ommun§, bie 5lblöfung ber 6d^ilbtüad^en am
2^^or — eben l^atte hk 6(^lo6ul^r bie a(f)te 8tunbe üerfünbigt — jt^ei grauen,

ein iunge§ Ding, ha^ flin!, mit fliegenben braunen Sodfen, über ben S^lafen flog,

unb eine ältere, mit !lappernbem Sd^lüffelbunb am ©ürtel, bie i^m in tüürbiger

©emeffen^eit folgte, unterbrad^en fte. 5Jlouret tüar fd^on tjom ^Pferbe geftiegen,

l§otte bie 5leltere an ber §anb gefaxt unb fagte: „§err SSaron öon bem S5o§quet,

iäj ^dbe hk @^re, 3^nen 5!Jlabamc 5Ö^ouret öorpfteHen." Darauf na^m §ugo

feinen !leinen breifpi^igen, mit einer breiten SSorte befe^tcn unb einer (S^ocarbe

au§ toeigem unb gelbem 6eibenbanb gefd^müdtten ^ut artig ab unb ertoiberte:

„@§ ift mir ein 2[5ergnügen, 5!Jlabamc, an ber Pforte t)on ß^amborb hk grau

be§ toatferften ßorporalS, ber je in bem §eere be§ ^errn ^arfd^all§ üon 6ad^fen

gebient ^at, begrüben ju fönnen.^' 2Bäl)renb ^Ö^abame 5Jlouret in i^rem breiten

üleifrod^ eine SSerneigung mad^te, tok fte bem 6tanbe be§ gremben unb feiner

$öf(id§!eit entfprad§, erfd^oll neben i^r ein ftlberne§, mü^fam unterbrüdtte§ ®e=

lö(^ter, beffen Url^eberin fid^ aber, al§ ftd^ §ugo, bem ein ^herbeigeeilter Diener hzi

bem 5lbfteigen öom ^ferbe bel^ilflid^ tnar, nad^ il^r umfal§, gefd§idtt l^inter ber

ftattlid§ aufgepu^ten Dame buiJte unb baöoneilte, fo bafe er nid^t§ al§ hk

braunen Sodfen unb einen bun!eln 5lugenftern, ber :^aftig toöl^renb ber glud^t
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nac^ if)m ^urüdff^autc, öon i^t qctoa^t ttjutbe. @t öertüeilte no(^ im 5lu§taufd6

orliflcr :Hcbcn3artcn mit ^abamc ^Jlouret auf htm ^a]mpla^e, B{§, t)on bem

Stafitüan bcno^rid^tigt , bei ^an^^o^mei^n be§ max\^aU^ i^m entgcQen !am.

^ic 3iinmer be§ ^ettn S3aron, bcffen 3ln!unft bem ^atfd^aE öon $ari§ au§

gcmelbet loorbcn, flönben bereit; ob et bie ®üte ^aben tDoHte, i^m ju folgen.

Sttunblic^ öctQbfd^iebcte ftd^ ©ugo öon bem 5?aftettan unb feinet ^^eplftc,

bat, feine 3)icner, toenn pe mit bem ®e^)ö(! anfämen, ju il^m p toeifen, blitfte

noi einmal in bie ^b^e ju att' ben kuppeln unb Sl^ütmen, ben in Stein ge=

ftouenen Salamanbctn unb ^albmonben, gu(!te untoiafütlit^ nad^ bet deinen

fid^ um, beten ©egentoatt et met!te, obgleit^ fte unftt^tbot füt i^n blieb, unb

i^lofe fidi bann bem gefäüigen §au§]^ofmeiftet an. „pt einen ©nglönbet ift

er ein fel^t attiget ^ann/ fagte 5Jlabame 5!Jloutet äu il^tem ©atten. „©etoig,"

beflätigte biefet, „unb i)u ^ötteft feigen unb bjöten foEen, toie et mid^ geel^tt l^at" —
unb et begann, inbem ftd^ ein toi§ öon S)ienetn unb 6tall!ne(^ten , Don

5Jlögbcn unb Solbaten um il|n fommelte, feine Begegnung mit bem beutfd^en

Saron unb englifd^en Kapitän au etaä^len.

|)ugo ^atte abgejpeift unb bet fteunblidöe §au§l§ofmeiftet, ein §ett bon

(Soff6, bet i^m babci ©efettfd^aft geleiftet, i^n mit bem Söunfd^e öetlaffen, ha^

et eine gute 5lad^ttube in ^^ambotb l^aben möge. 3im S^ebengimmet ^adk

fein S)icnet ba§ gfeHeijen au§ unb bettad^tete ba^tüifi^en, mit ^alb untetbtüdten

?lu§rufen bet S3ettounbetung, ha§ bteite, in bet ^itte be§ @emad^§ auf einet

brei Stufen l^ol^en ßfttabe ftel^enbe Himmelbett. £)en ^op'\ auf ben 5ltm ge=

ftü^t, fann ^ugo öot ftd^ l^in. S^^ftteut fd^toeiften feine fSMe übet bie !oft«

baten, ettoa§ öetblid^enen ®obelin§, mit benen hu SOßänbe öon bet Holztäfelung

hi^ faft jut 2)edfe bebedtt toaten. Die jtoei bteiatmigen Sendetet — bet eine

auf bem Jifd^ üot il^m, bet anbete auf einet gefd^toeiften ß^ommobe mit glänaenben

^effingbefd^lagen , Sd^löffetn unb ©tiffen — üetmod^ten ha^ ^o^t, toeite ®e=

mad^ ni(^t ööllig ju etleud^ten, übetall !äm^)ften Sid^t unb Sd^atten. 5lbet

bieje§ Hö^^^u^^'fc^ 11"^ ^^^ toetd^e gtü^ling§]§aud^, bet butd^ ha^ offene genftet

btang unb bie flammen bet Söad^Sfetjen in aittetnbet S3etoegung l^ielt, toiegten

öUid^fam Hugo nod^ me^t in bie Stimmung fanftet 2:töumetei ein. 3Beld§'

ein 3ufall. toeld^' ein ®lüdE — toie toaten fie nut au§3uben!en! SBo^l toat

et bet Hoffnung gctoefcn, ba^ et auf biefet S^leife ben 5lufent^alt einet t^eueten,

i^m entfd^tounbenen ^teunbin entbedfen, bag et il^n, toenn atte anbetn 5Rad^=

forfd^ungen üetgcbli^ bleiben foEten, oon bem ^atfd^aE felbft, ein ©beimann
Dom onbctn, etftagcn toütbe, biefe ©unft be§ Sd^idffalg iebod^ l^atte et nidjt

cttoortet. dl toat untet einem 2)ad^e mit i^t. £)enn iene ^abemotfette Quftine,

oon bet Woutet fo ge^eimnigöott getebet, beten 3lntoefen^eit in ß^ambotb offen=

bot ni(^t befannt toetben foEte — fein S^oeifel, fte toat e§! Unb l^iet, in bet

©onb bed «matfd^aas! gfteitoiUig obct al§ befangene? ^ein, nid^t fteitoiHig!

tief tu in feinem Herren. Durd) ßift l^iet^et gelodtt, butd^ ^ßetfpted^ungen, Oiel=

Uicftt gat burc^ ©etoalt feftgelialtcn ! äöo^in et blidtte, glaubte et i^t geliebtem

»ilb au fe^en. m fc^oute i^n ton bet Dedfe ^erab an, e§ löd^elte i^m au§
ben ©obelin* ju. 9lid)t mit jenem öetfü^tetifdien, munteten, jtoifd^en SEto^

unb 3ättli*feit fd)toebenben Säckeln, beffen Untoibetfte^lid^feit et nut ju gut
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fannte, fonbetn mit einem füg ttautigen, loel^mütl^igen, aU ob fie jagen tüoHte: £)a

fie'^, too§ au§ beiner ^tinjeffin, beinet 3öuberin getüorben! §ugo tOQt nid^t

umfonft ein ©beimann unb ein ta^)ferer 6oIbat, in feiner 6eele regte ftd^ ein

]^errifd)e§ ©efül^l. 6ottte e§ unmöglid^, il^m unmöglid^ fein, fie au§ untüürbigcn

^anben 3U Befreien? @r jog ein !leine§ goIbene§ 50^cbaillon, ha^ er auf ber

SSruft trug, ^eröor, öffnete bie ^aipfel unb üi^te ba§ 5JliniaturBilbni6 auf @mail,

ha§ barin öerBorgen toar. Strömte eine .^raft t)on bem 2^ali§man au§, hk

i^n mit @ntfd)lüffen unb ©nttoürfen erfüllte? @§ litt il^n nid^t auf bem 6tut)le,

er trat an ba§ genfter. 5lIIein bie ^u§ftd&t feffclte i^n nid^t. @in tüeit in ben

§of l^ineinfipringenber runber ©dttl^urm beengte fie. 3>n einem Seitenflügel be§

Sd^loffeg einquartiert, tnar er t)on bem $ar! burd^ ben ^Tl^urm unb öon bem

§auptt^eil burd^ mel^rere fd^male §öfe unb ®ebäubeflud§ten getrennt. @in :|3aar

Sd^ornfteine l^inberten ben 5lnblidf be§ 3)ad^e§. 5^ur hk ßilie auf ber Kuppel

ber Saterne öom ^Dflonblid^t tjerfilbert tüar t)oE!ommen fid^tbar. 2)arüber ein

Stüdf be§ ©immel§ mit funfelnben Sternen. So fd^ön toar hk anbred^enbc

9lad^t, fo ftürmifd) betnegt feine SSruft — ^ugo toarf feinen 5Rantel um, ftülpte

ben §ut auf unb eilte l^inau§.

?luf ben %xep\)m, in ben ^öfen, brausen öor ben portalen lief hk ^aijU

reid^e 2)ienerfd^oft nod^ :|)laubernb unb gefd^öftig l)in unb ^er. 5Die öornel^mercn

Beamten be§ fürftltd)en §au§ftanbe§ lufttoanbelten auf ben 9lafenplä^en ober

auf bem ebenen ^aä)e be§ 5Jlittelgeböube§, l^inter ber Stcinbaluftrabe, bie e§

einfaßt. 9^ac^ einer Unterl^altung gelüftete e§ §ugo nid^t, er fut^tc eine ein=

famere Stelle auf. 3lenfeit§ ber üiafenplä^e, ber Straßen unb ber .^^ie§toegc,

bem Sd[)loffe gegenüber toar eine fteinerne 5Brüdte über ben ßoffon = ^ad^ gc=

fdalagen, ber öon Dften nad^ SSeften mit !(arem SQßaffer unb fanftem ging ben

$Par! burd^ftrömt. 2)ort]^in fd^ritt ©ugo. 5luf bie SBrüftung ber SSrüdfe gelel^nt^

!onnte er bie il^m jugefel^rte gront be§ Sd^loffeS öon ber Spi|e bi§ jum S3oben

überfeinen. @in breiftöd£ige§ , öielfad^ burd^ Sflunbtl^ürme unb offene 3lr!aben ge=

glieberteg ©ebäube, beffen mittlerer 2^^eil, fieben burd§ $Pilafter öon einanber

getrennte genfter in iebem Stodtttjer! entl^altenb, burd§ hk feltfame S)ad§con«'

ftruction unb bie riefige Saterne, ba§ ^ittelftüdt berfelben, — brei au§ einanber

tüie in :p^ramibalifd^er 3ufpi^ung emportnad^fenbe, tjon Säulen getragene kuppeln,

mit einer gum X^eil offen liegcnben Sßenbeltreppe barin — gefrönt loirb.

2ßa§ an bem Sd^loffe entn)eber nid^t auSgefül^rt toorben toar, um alle S^l^eile

in fünftlerifd^e Uebereinftimmung ju bringen, ober toa§ in ben fcd^jig ^atjxtn,

fcitbem !ein franjöfifd^er ^önig e§ mel^r belool^nt, l^ier unb bort fd^on in S5erfall

gerat^en, fiel bem 5luge in ber Dämmerung ber ^^ad^t nid^t auf. ^n bem ^^ebelglanje

be§ ^onbe§ erl^oben fid^ bie ^ome, bie 3innen unb Xl^urmfpi^en, balb nad^ oben,

balb nad^ unten fid^ im §albbun!el öerlierenb, toie ein ^er! öon ©eifterl^änben. 5lu§

htm einen unb bem anbern genfter ftra^lte ber gelbe Sd^ein einer ^erje. 3in bem

offen ftel^enben %^ox brannten mel^rere ßampen unb Simpeln unb i^r greHe§

ßid^t Dermöl^lte fid^ auf bem Olafen mit bem Schimmer be§ l^immlifd^en ®e=

ftirn§. S)er Sufttoanbelnben auf bem '^aä)e — hk ©inäelnen ju er!ennen, tüar

§ugo 5u entfernt — tourben attmälig toeniger. @in luftige§ Sad^en, ein laute§

©Ute ^^lad^t ! ein paar abgebrod^ene Xöne üon einer !räftigen ^ännerftimme ge«
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funotn eionofn no« au i^m hinüber. 3)ann trutbe e§ xm^nm fetetli(^et unb

Riflft 54tDaracirün, öon bünnen Hebeln, bie m m rounbetlidien fjotmen 8U^

fQmmfnbaaten, oufflict^cn unb actPattertcn, um neuen Pa^ äu mad&en, umflogen

unb burtfijogen, laaen in toeitem UmfreiS bie Waffen be§ 2Salbe§. Sutüetlen

brong bet 9luf einco .^itid&cS qu§ if)rer STiefe. 3m 3^orbtoeften mx hex ©immel

Ifi^t gerottet, Don bcn SBiüouacfeuern bet Ulanen, bie in jenem 2;^eire be§

^orftd i^r Sachet Ratten. SBcl^en (^inbxurf aber aud& hie ^atux unb bie tounbet-

bare ^Ir^iteftut mitten in ber §aibe auf i^n ausübten, immer toieber lehrten

ifinc ®eban!en ju bcr ©elicbten, ju ben fragen nad^ i^rem 6d^i(ffal ^urüc!.

©eine «ugen burd^fotfd^ten hu huntkn unb hk erleud^teten ^enfter, al§ könnten

ftc butdt eine magijd^e ^roft ba^jenige ertennen, :§inter bem fte töeilte .
.

.

^hnc^eä ''Jlbentcuer, mand^e ©efa^r ^atte §ugo fd^on beftanben, ein be=

toegte« ^^htn ieineii ii^iüm enttüidtelt. mt i^rer reijenben @rWetnung iebod^

tOQX ein p^antaftifc^cö (Clement in fein 2)afein getreten unb jur $errf(^oft über

fein Sinnen unb 2:rac^ten gelangt. 5^i(^t fo töttig , baß nid&t ein Üleft öon

SSefonncn^eit, ein ©cfüf)l beffen, h)a§ er ftd^ felbft, feiner @^re unb feinem

Stonbc fd^ulbe, in feiner 6eele jurütfgeblieben toäre, aber bod^ ftat! genug, feine

(Knbilbung in einem füfeen Ütaufc^e ju erhalten, (^in ^Jtaufd^ unb eine 6e^nfud^t,

bie nie ftärfer genjefcn toaren, al§ ju biefer 6tunbe, obgleid^ — ober Ijielmel^r

meil er fo S3ielc§ toufete, ma§ feinem ©erjen jur gntfagung ratzen tooEte.

33or neun 3a^ren tüar .g)ugo gerabe im Söegriff getuefen, al§ ber jüngere

6o^n eines alten ^aufe§ jum 6tubium ber üled^t^tüiffenfd^aft nad^ 3ena gu

ge^en, um fpäter bie ßaufba^n eine§ !urfüxftlid^ :^annöt)erifct)en S5eamtcn ein«

juft^lagen , aU ber große ^rieg um bie öfterreid^ifd^e @rbfd£)aft au§brad§. i)a

f^ien el bem mutl^igen unb !räftigen 3üngling beffer, im SGßaffenbtenft fein

@lüdf ju öerfudien. 3n ber 6d^Iad§t hex £)ettingen, bie fein ^urfürft, ^önig

@eorg II. öon ßnglonb, für ^aria il^erefia getoann, ^eic^nete er fid^ rül^mlid^ au§

unb ^atte feitbem alle ©efd^itfe ber l^annötierifd^en 2^ruppen getl&eilt. @r l^atte

gontenoQ unb hen fd^ottifrf)cn g^Ibjug be§ ^er^ogS SBill^elm Don ßiumberlanb

gegen ben ^Prinjcn ^arl ßbuarb Stuart mitgemad^t. f8ex ßaufelt loar er öer==

tounbet unb, bid^t öor ben Sleil^en be§ franjöfifdöen gußt)ol!§ öom $Pferbe gc*

flutet, t)on bem Korporal ^ouret unb feinen ^ametaben gefangen genommen
tootben. 2)cr ^arfd^aE t3on 6ad^fen fd^irfte ben fc§toer SSertounbeten nad^

SBrüffel, too er lange jtoifd^en ßeben unb 2:ob in einem Sajaretl) lag, ba§ unter

bem befonberen 8d^u^ bcr .^erjogin Don ß^ebreufe ftanb. Seine Sßunbe, fein

©eRd^t empfal^Ien i^n ebenfo ber ®ütc ber S)ame, toie fein S^iang in ber 5lrmee

unb ein Süricf bcd .&eriog§, ber fid^ unmittelbar nad^ ber 6d^lad)t M bem
Wotjc^ott noc^ bem SBcrbleib be§ (Sapitön§ §ugo t)on ber ^ufd^e er!unbigt.

^it bet ^erjogin etfd^ien jutüeilen an bem S5ette be§ .^ran!en eine junge, !aum
jtüaniigiä^rige ipcrfon, üon aicrlic^em SOßuddfe, ben fd^önften ^önben unb ben

iugleidj leb^afteften unb uiitleibigften ^:Mugen. Sie nal^m fid^ ^ugo'S — fei e§

nun, ba6 fxt bie .^etiogin auf i^n aufmertfam gemad^t ober baß ein @ttüa§ in

feinen 3ügen ober in feiner l'age c^ \l)x anget^an ~ mit fd^toefteiiid) aärtlid^er

Heilno^me on. 3ebrii 'vuiijcl), ben fic hei il)ren SBefudjen in feinem ©eftd^te

Ufen tonnte, etfüate fic uiib biejc iüefud^c tDurben immer ^ufiger unb toä^rten
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immer länger, ^ugo tougte nur, tag fie Suftine l^ieg; er nannte fie, juerft in

ben ^^antafien beg gieberg, bann mit öollem ^öetDufetfein in feinem ®emütl^

unb anlegt laut, i^re §änbe mit i^üffen Beberfenb, feinen (5ngel. ^a6) brei=

monatlid^em ^ranfenlager tuar er genefen, bie ^er^ogin lab il^n ein, in i^rem

§aufe 3u tüol^nen, ha üBer bie 5luölieferung ber (befangenen ätoifd^en ben

oberften §eerfü^rern nod^ SSerl^anblungen fd^tüebten.

@inen milberen §erBft, einen glücflit^eren SSinter glaubte ^ugo noi^ nici)t

erlebt ju l^aben. ^it bem SOßol^lgefül^l ber toieber^ergefteüten ©efunbl^eit genog

er bie greuben einer liebengtüürbigen ©efeUigfeit. 5lu§ bem tüüften unb !riegeri=

f(^en S^reiben toar er in bie 9tu^e unb S9e^aglid§!eit eine§ frieblidjen 3uftanbe§

öerfe^t. ^^liemanb ^tüeifelte mel^r, ha^ halb ein allgemeiner griebe ju 6tanbe

fommen tüerbe, unb 3cber fud^te nad) Gräften bie 6ü6ig!eiten be§fe(6en fd^on

im S3orau§ ju foften. 3n SBrüffel tDaren alle !riegerifd^en $läne unb ©ebanfen

öerbannt, man befd^äftigte fi(^ nur mit Spazierfahrten unb 3agben, mit iJeften,

SSöUcn unb bem 23ergnügen, h)el(^e§ ha§ ^^^eater gelüä^rtc. @ine ©efeEfd^aft,

toelc^e fid) bie 6c^aufptelergcfellfd^aft be§ .^errn ^arfi^aUl üon 6ad)fen nannte,

fpielte in bem großen 2^^cater hd ber ^ünje !leine ßuftfpicle unb fomifd^e

Dpern. £)er 2)irector ber 2^ruppe, 6imon gaüart, S)i(^tcr, ßeiter unb ^legiffeur

jugleic^, tüeilte mit einem SL^eil feiner ^ünftler im ,g)auptquartiere be§ ^arfd^att§

t)or 50^aftri(^t, allein ber 6tern unb ber Magnet bc§ ganzen Unternel^meng be=

fanb fid^ in SBrüffel. Unb biefer Stern toax ^abemoifeüe ^uftine be ß^^antiU^ —
ber @ngcl, ber ^ugo gepflegt unb il)n nac^ feiner Ueberjeugung üom 2^obe

gerettet l^atte. 3[ßeld)e lleberraf(i)ung ttjar e§ für i^n, al§ er bie§ erful^r, al§

er biejenige, ber fein .^er^ fdjon in 2)an!bar!eit gett3eif)t tüar, e§ immer Don

^'leuem unb in immer ^olberen ©eftalten bcftürmen, entlüden unb befiegen \di) !

2Bie l)ätte er entfd^ciben lönnen, in tDeld^er @rf(^einung fie tjcrfül^rerifc^er tüar,

ob als t^ranlenpflegerin an feinem ßager, ober al§ 5lmor öerlleibet, al§ ncdtifd^er

unb übermüti^iger ^ierrot ober al» jarte Sdfeäferin mit SBlumen unb S3änbern

auf bem !o!etten Stro^^ut unb bem ^irtenftab in ber §anb! ?llle 2^alente

fd^ienen in ii^r bereinigt, fie fpielte unb tankte mit ber natürlid&ften 5lnmutlö

unb bem lebenbigften 5lu§brucl unb i^re liebliche Stimme fd^meic^elte fid^ mit

bem 35ortrag Heiner, balb fd^er^enber, balb fentimentaler Sieber in hu ^er^en ber

3u^örer. (^ah e» eine 9J^öglid§!eit für einen jungen ^ann, ber 23ereinigung

fo oieler SSorjüge mit fo großen unb fo gered^tfertigten 5lnfprüd^en auf feine

Eingebung unb ^ulbigung 3U njiberftel^en ? ^ud^ t)erfudf|te e§ §ugo nid)t. @§

tüar 3u angenel^m, fic^ oon biefen järtlid^en ©efü^len, tüie öon hen fanften

SGßellen einei f8a^z^ ba^intragen ju laffen. @ine ©eftalt toie hk 3uftinen§

toar nie öorl)er in fein Seben getreten, er liatte fie nid^t einmal geträumt. 2öar

e§ trofe il^rer Qugenb bie reifere Sßelterfafirung ber S(^aufpielerin , toar eö il^r

SGßefen, ba§ Ui aller ©efallfud^t unb ßieben§toürbig!eit i^ren 23ereftrern bod^

Surüdf^altung auferlegte, toar e§ feine eigene S5löbig!eit unb Sd^toörmerei —
$ugo !am i^r gegenüber au§ ber üloHe be§ befd^eibenen ßieb^aber§ unb 9flitter§

nid^t ^inau§. @inen 5lnla§ jur ßiferfud^t gab fie i^m nid^t. SSon aW ben

jungen unb alten Ferren, hk x^x l^ulbigten, burfte er fi(^ nod^ für ben beöor«

jugteften galten, ^^m geprte i^r freunblic^fteg ßäd^eln, länger unb inniger
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fPM* fte mit i^m, qU mit bcn ?lnbern. ©§ mad^te i^x S^ergnügen, feiner Un=

bfbolfenbfit im ©ebrou« her froniöfüi^cn 6ptad)e aufäu^elfen, fein 6to(fen,

feine 3TrlWmer erweiterten fic. Sättlid^ ertuieberte fte ben 5Dru(! feiner ©anb

unb e^ bünfte i^n jutoeilen, als toottc au§ i^ren fd^mat^tenben braunen klugen,

QuI einem Seufzer, ber über i^re Sippen fd^lüpfte, ein ©eftönbniB aufblühen.

Unb f(^lie6li* - ob i^re empfinbungen für i^n in Söa^rl^eit fo befd^affen

»aren, toie fein aQBunfd^ unb feine Sclbftgefälligfeit fte i^m ausmalten, ob er

nur, ion feiner eigenen Seibenfd^aft getöujd^t, freunbfd^aftlidje @üte für ßtebe

na^m: loar nid^t ber Üici^ i^rer $erfon, ber Sauber i^rer ©egentoart berfelbe?

tili «^mniS, baS i^m bic ^eraogin öon ß^eöreufe anvertraut, beftär!te i^n

no4 in feiner guten Meinung für hk Mnftlerin unb in ber Söefd^etben^eit

feine« «uftretenS. Um ben ©ulbigungen unb ^lad^fteEungen be§ ^arfd^aUg

öon Saufen gu entgelten, ber eine l)efttge ßeibenfd^aft für fie gefaxt, ^atte

5WQbemoifclIc ^^antiilt) ba§ Hauptquartier in einer ^^ad^t flüd^tenb öerlaffen

unb fid^ in ben 6d^u^ ber §er3ogin begeben. @ine ©pröbigMt ol^ne ©letd^en,

einem gelben gegenüber, bem ^ar§ unb S5enu§ ftd^ in gleid^er SSeife ^um 2kh^

ling erttJä^lt. 2Bie ^ötte ein armer Kapitän öon ben l^annööerifd^en S)ragonern

baron beuten fönncn, ein ©erja^ rühren unb eine Xugenb au befiegen, hie ben

Millionen, bem 5hieg§ru]^m unb ber ülüdtftd§t§loftg!ett be§ 5Jlarfd^aII§ toiber=

flanben!

?lber ein anmut^igeg, ^mlxä)t§ ^Perfönd^en, öon fo großem ^utl^e, t)on

fold^er geftigfeit unb @Wrenl§aftig!eit ber ©runbfö^e, in ber S5er!lärung , toomit

bie Äunfl eg umgab . toar nur au geeignet , nid^t attein ba§ ©era , fonbern anä)

ben Ä^opf eineg jungen ^anne§ a" öertüirren. ^m unb l^er fann §ugo, toie er

fid^ bas lieben§lDürbige ©efd^öpf gana au eigen ma(^en !önne. ^enn er im

Staube gelDefen toäre, i^r ein glänaenbe§ Soo§ anaubieten — eine Su^unft, bie

berjcnigen, toeld^e i^r bie SBü^ne öerfprad§, toenigftenS in ber S5e^aglidö!eit be§

ßebcnö gleid^ge!ommen — er toürbe nic^t einen 3lugenbltdf in feiner Stimmung
gejögert ^aben, il^r feine ^anb unb fein S5ermögen anautragen. S)a gefiel e§

bem Sd^idffal feinen 23orfa^ unb feine Siebe auf bie $Probe au fteEen. Sugleid^

mit ber ^iac^rid^t, bafe er gegen einen franaöftfd^en Dfficier auSgetoed^felt toorben

fei, erhielt er im ^ära ht^ Sa^reS 1748 einen Sörief au§ ber §eimatl^, in bem
fein löater i^m ben 2:ob feinet S5ruber§ melbete: ber Unglüiflid^e l^atte hei einem

6turae oom ^ferbe ba§ &emd gebrod)en. 5Der SSruber tüar !inberlo§ geftorben

unb ^ugo ber einaige ^rbe eine§ bebeutenben ®runbbefi^e§ , nodt) met)r, ,er toar

bet Se^te feine« alten ©efd^led^t«. 3n ben bringenbften 5lu§brüd^en befd^toor

i^n ber Jöoter, fo toic eä feine (S^re irgenb erlaubte, au§ bem ^rieg^bienftc au

ft^Kibfn unb ju i^m jurüdfaufe^rcn. Sd^meralid^ griffen biefe 3Borte an ©ugo'«

feeta. Bit forberten nid^t nur ben SSeraid^t auf eine i^m liebgetoorbene S3e=

fcWfttöunfl, fte forberten anä^ ben ^öeraid^t auf bie ©eliebte öon i^m. £)cr

»ület toufete nid^t, bafe au6cr ben SSanben ber ß^re unb ber ^PfCid^t bie ftär!eren

einet järtlit^en 9leigung ben eol)n in ber Qfrembe gefeffelt hielten. 5luf einmal
foflte et nun oon bcn Äamcraben, öon beut ßärm unb $Pomp be§ Krieges, öon
oOen ©enüffen bet ©efeUigtcit unb ber ^unft, Don ber ^^euerftcn mfd^icb
nehmen! Xie Ciebc toie bie ®ett)iffenl)aftig!eit verboten e8 i^m, feinem SSater,
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einctn toütbigcn, aBer in engen 6tanbe§öoxuttl^eiIen erlogenen unb mit tl^nen

öettüad^fenen Sanbebelmann, ber nie bic ^ciie unb ^O^annigfattigfeit ber Siöelt

fennen gelernt, eine franjöftfd^e 6(^aufpielexin als 6(^tDiegettod^tet in ba§ §au§

gu füllten — ie|t, too e§ nod^ t)on bet ßlage um ben SSetftotbenen toiebetl^allte.

Unb bo(^ — öon bet (Sinjigen ju gelten, ol^ne ju tüiffen, toaS il^t §et3 für il^n

empfanb, o!^ne ben 2^roft ber Hoffnung, fie in berfelben ©efinnung toieberaufinben,

tüie er fie öerloffen, in eine graue Debe l^inauS^ujiel^en, ol^ne il^r Silb al§

21ali§man mit ftd^ nel^men, ol^ne bie 6ee(e on einem leife geflüfterten ^omme
jurüd! in 2ßtbertoärtig!eiten unb ©d^merjen erl^eBen ju fönnen: es toar ju öiel

!

Söenn ^ugo nod) S5eben!en gel&abt, il^r öon feiner Siebe, öon feiner 5lbftd§t, fie

ju l^eirat^en, ju fprec^en — bk ©efpanntl^eit unb Ungeh3ö]^nli(]^!eit feinet ßage

trug i!^n barüber tiintüeg.

@§ lüar ein unüergeglid^er 2^ag für il^n, ol§ er 3uftine jum legten ^di
gefeiten, jener fünfjel^nte ^D^ärj. Qeber üeinfte Umftanb feiner Unterrebung mit

il^r ertoad)te toieber in feinem ©eböd^tniffe — l^ier, bem §aufe gegenüber, in

bem fie tüol^ntc, in bem Sßei^en ber JJrül^IingSnad^t. S5iellei(^t ftanb fie an

il^rem fjenfter unb fal^ öertounbert, ol^ne il§n ju er!ennen, auf ben Träumer

fjerab, ber über ha^ SBrüdfcngelönber gelel^nt in bie leife bal^ingleitenben , im

^onbfd^ein gli^ernben äBeUen be§ (ioffon ftarrte, al§ !önnten fie mit il^rem

gliefeen unb SSerfdötDtnben in ber ^unM^eit aud^ ben ungeftümen ^rang feine§

|)erjen§ verrinnen laffen.

3uftine loar hnxä) bk ^erjogin fd^on öon feiner 5lu§tüe(^felung unterrichtet,

fie empfing il^n toie einen, ber 5lbfd^ieb ju nel^men !ommt, unb öermod^te il^re

Erregung unb il^re S5etrübni§ barüber nid^t ^u tierbergen, „^ber iä) (ebe ber

§offmmg," Tratte fie burd^ ein paar 5ll^rönd^en, bie an il^ren Söimpern l^ingcn,

läd^elnb gefagt, „ba% ott' bie Ferren ©nglänber unb 2)eutfd^e, bie mid^ l^ier

l^aben fpielen feigen, nad^ bem ^rieben meinem erften ?Iuftreten in 5Pari§ "bei'

loo^nen toerben — aUe, aufgenommen ben ^errn ßapitön ton ber S5ufd^e, ber

mid^ fd§on am %a^e öotl^er in meinem §aufe aufgcfud^t l§at!'' 2Bie rafd^ l^atte

fretlid^ biefe 5!Jlunter!eit, bie fid^ felbft unb ben 5lnbern freunblid^ über bk SBe=

beutung ber ^^renmmg l^intoegjutäufd^en bemül^te, einer ernften unb traurigen

Stimmung ben Pa^ räumen muffen, al§ il^r §ugo ben %ob be§ S5ruber§, ben

SSrief feine§ S5ater§, feinen 6ntfd^lu§, nad^ ber §eimatl§ ju reifen, mitget'^eilt.

Sie fa]§ nun tüol^l ein, ba^ bie§ ein ^Ibfd^ieb für lange 3ßit, toenn nid^t für

immer fein toürbe unb ber greunb an bem 5lnfange eine§ neuen Seben§ ftünbe.

^tefe ©etüipeit t)erliel^ il^rer Stimme, ol^ne ba^ fie fid^ beSfelben red^t betrugt

tourbe, einen ^on järtlid^fter 2^i^eilna]§me unb tjerbreitete über il^r ganjeg äßefen

einen fold^en $aud^ unb i)uft rül^renber ^eland^olie, ba% ^ugo barau§ unb

ou§ il^ren SE^rönen, bie fie ni$t me^r p Verbergen ober tnegjuläd^eln fud^te, ben

^utl^ fd^öpfte, il^r 5lEe§ ju fagen, toag er auf btm §er^en l^atte. S)a§ er fie

liebe, ba% er ft(^ ein Seben ol^ne fie ni(^t ben!en !önne, ba§ er fid§, feinen

Flamen unb fein S5ermögen il^r ju i^ü^en lege, ba^ er too^l toiffe, toeld^' un=

geT^euere§ Opfer er in ber 5lufgabe il^rer Äünftlerlaufba^n öon i!^r beanfprud&e,

ba§ er in biefem 5lugenblidfe feine ©ntfd^eibung t)on i^r t)erlange, fonbern gu«

ftieben fei, toenn fie il^m nur geftatte, nad^ ber Orbnung feiner 5lngelegen]§eiten,
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foSfllb fr bif Sufitmmung fcincS löatcrd gctoonnen, 3U t^r äurürfäufe^ten unb fte

not( firnnol 311 bitten, btc 6cinc ,^u toerbcn. O^ne Otbnuncj, in Sä^en, bte

ft* übftflürjtfn, beren Sfolgc üon Ieibenfd&QftIi(3^en SSetl^euerungen feinet Siebe,

oon au8ruffn übet i^re ©d^on^cit unb ^olbfeligfeit unterbrochen lüaren, l^atte

fr gftfbet — er burfte f\ä) nid^t n^unbem. bog Suftine eine ^imk lang biefem

«uÄbrut^e, feinem eintrage unb nod^ mel^r feiner S3erebtfam!eit gegenüber ftumm

unb üetlegen, im raffen SBed^fel i()rer ®efid§t§farbe, balb rotl^, balb blag, ha]a^.

^Bit tooflen mid^ l)eiratl)en V fagte fte enblid^ unb brüdCte i^re §änbe auf i^ren

5Bufen. „Sie, ein beutfd^er S^oron, eine arme üeine 6d&aufpielerin? ^xä)i

einmal eine ^rinjefftn ton ber franaöfifd^en ^omöbie nur eine Sfl^mp^e tjon ber

fornifcften Oper! Da8 ift l^od^l^eraig, ha^ ift rüf)renb gum Sßeinen, ha^ ift Siebe,

ober t% ifl löd&crlid^, mein gfreunb! @§ ift eine 2;^or]§eit, üor ber iä) 6ie be=

»Klaren mu§I" Unb ein Streit ber Sörtlid^Mt unb ber ^(ugl^eit, be§ ^erjeng

unb ber SSemunft l^atte gtoifd^en i^nen begonnen, beffen @nbe nid^t abjufei^en

toar, in beffen Serlauf §ugo nur immer me^r il^ren S3er[tonb, i^re Uneigen=

nü^igfeit, i^re Sorge für feine @§re unb i^re greunbf(^aft aner!ennen, fd^ä^en,

bereiten lernte. ^lö^lid^ toar fie, immer gtütfd^en Sad)en unb Sd^lud^jen, t)om

Sop^a aufgeflanben unb nad^ einem @ntfd^(u6 ringenb burd^ ha^ !^mmex ge*

gangen. „Sieben Sie mic§ hial^rl^aft, §ugo?" ]§atte fte il^n barauf gefragt, feine

beiben ^Snbe ergreifenb. „^arf id§ ^l^nen Vertrauen? 9^id§t tt)ie einem Sieb=

l^ober, ber fid^ nad^ meinem ©eftönbniffe ge!rän!t unb öoll ©iferfud^t gurüd^äiel^t,

fonbem toic einem ^reunbe, ber mir aud^ bann nod^ treu unb tool^Igeftnnt bleibt,

beffen 3ärtlid^feit feine getäufd^te Hoffnung überlebt?" ,€, 3ufttne!" l^atte er

im toilbeflen Sturm feine§ fd^mera^erriffenen öeraeng aufgerufen, „Sie h)ollen

mir fagen, bog Sie einen 5lnbern lieben!" „33iel Sd^limmere§ al§ ha^/' l^atte

fte i^m ertoicbert, „aber ba§ ift ein ©el^eimnife, ha^ Sie 91iemanb öerrat^en

toerben — id& bin feit länger al§ atoei ^al^ren t)erl§eirat^et, mit einem 5D^anne

üer^eirat^ct, bcn id^ liebe unb ad^te!" ©r mußte ein fo öertounberteg , blöbe§

®eftd6t gemad^t ^aben, bag fie in einem toEen 5lu§brud^ ber §eiter!eit barüber
ben emfl be§ (^efpröd^g, il^re S5angig!eit, toie er i^re @ntl§üaung aufnel^men
toürbe, unb i^rcn Kummer über feine 5lbreife öergafe. ^uftine be ß^antiE^
üft^eirot^et, biefe Perfü^rerifd^e 5lrmiba, toie fie b'er ^arfd^att nannte, eine

treue Wattin! ßugo l^atte eine 2Beile gebrandet, um ftd§ nur fo tüeit Pon
feinem Staunen erholen au !önnen, bag er i^rer (äraä^lung au folgen Permod^te.

Seit bem 2)ecember be8 3a^re§ 1745 toar 3uftine mit bem 2)irector ber

Pomiftften Dper, mit Simon ^apart Per^eiratl^et. 3n ber erften Seit i^rer

(i^ Rotten flc biefclbc geheim gehalten, loeil 3uftinen§ S3ater, ein tounberlid^er
^tet WuPfu«, feine 3uftimmung nid^t baau gegeben ^atte; feinctloegen ^atte
fu QU* nid^t unter il)rcm toirllid^en Flamen 5Duroncerap

, fonbern al§ maht^
motfellf be (S^antiH^ auf ber 33ü^ne erfd^einen bürfen. ^^xc Butter bagcgen
^tU Pe oul ßunepiße, too fie mit il)rem 5JJannc bei ber Kapelle be§ .<^önig§
6tön!5lauö öon ^oUn angefteat tt)ar, nad^ $Pari§ geführt, fie bem Director
Potfleflellt unb m ber 5öer^eiratl)ung beSfelben mit i'^rer 2:od)ter fott)ol)l beren
«lücf Ott (hfolg auf ber m\)m gcfcljcn. il^alb barauf Ijatte ber ^arfdjatt
toon eod^fen bte Gruppe SfaParf« unb il|n fclbft in feinen i)ienft genommen.
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i^n na(^ Trüffel gerufen unb balb mit biefen, Balb mit jenen ^itgliebern nad^

feinen h)ed)felnben Hauptquartieren geführt. 3e^t auf einige SBodfjen öereint,

bann toieber auf Monate getrennt, in bcm i)rang unb 6turm ber ©cfd^äftc

unb bc§ ^riege§ ()atten bie ©atten !Iug ju l^anbeln geglauBt, toenn fte ba§ ©e»

^eimnife il^rer @^e unb i^rer 2itbe für fid^ bel^ielten. 5^id^t ju i^rem §eil,

l^atte §ugo gebadet. 5£)cnn öielleid&t tnar hu ßeibenfd^aft be§ ^Ularfd&allS für

bie Sd^öne gerabe tnie feine eigene ßieBe au§ berfelben Hoffnung entfprungen,

ha^ i^x §er5 no(^ frei fei.

£)ie grau eine§ 5lnbern 3u lieben, ju begetiren -— Ieibenfd^aftlid)er nad^

i^rem ©eftänbniffe, in jener 6tunbe be§ 5lbfd&iebe§, oI§ je juDor: e§ toar für

§ugo'§ Seele, ber bi^l^er jeber l^ärtere Sufa^tnenftog ätoifd^en $flid^t unb

Neigung, jebeg tiefere unb fi^merälid^ere Selbftjertoürfniö erfpart geblieben tüar,

ettx)a§ ÜngeT^euere§ , eine Offenbarung be§ eigenen 20ßefen§, bie il^n ^ugleid^ mit

brauen unb toilbem geuer erfüllt l^atte. 91iemal§ l)atte fie fo lieblidf) unb fd^ön

au§gefel)en, niemals ein l)olberer !^auhex in i^rcn 5lugen, eine lieb engtoürbigere

6d^elmerei in ben ©rübdl^en il^rer Söangen gelegen. Seine Seibenfd^aft, bie mit

feinem bi§]§erigen SSetragen il^r gegenüber fo gar nid^t jufammen ftimmen loollte,

^atte fie erfd^redft, faft getoaltfam l^atte fie fid^ au§ feinen Firmen geriffen.

„ßeben 6ie tüol)l, auf immer, §ugo! Grfd)eine ic^ 3^nen begcljrenStoertl^er,

tneil id^ einem 5lnbern gcl^öre mit Seib unb 6eelc ? ©e^en Sie, tüenn idfe Ql^rer

nod^ mit ber alten ^reunbfd^aft gcben!en foH!" 2)a§ tüaren il)re legten, tt)rönen*

erftidften Sporte getoefcn. 5Ö^it fid^ fel6ft un^ufrieben, ^ornig unb befd^ämt, tnar

er t)on i^r gefd^ieben. 2Ba§ ^^x6)i unb ß^re unb 51ot]^ti)enbig!eit il^m geboten

— tüie l)ötte er barüber im 3toetfel fein !önnen! Unb toenn e§ i^m nid^t ge«

lingen n)ollte, i^re järtlidbe ©eftalt, i^re 5!Jlunter!eit, il^re 5^unft, fid^ immer neu

unb gefällig gu erloeifen, ju öergcffen, fo mugte er bod^ bie Sd^ranfe, bie fie in

ber ^ir!lid^!eit trennte, in feinem ©etoiffen ju einer unüberfteiglid^en mad^en,

bie ©attin eine§ 5lnbcrn mugte il)m aud^ in feinen ©ebanfen l^eilig fein. Die

Steife, ha^ SBiebcrfel^en ber ^eimatl^ unb feinet S3ater§, bie mannigfad^cn @c«

fd^äfte ber ©utyOertoaltung, ber 3>er!el^r mit ben 9^ad^barn, hit Söemü^ung, ftd^

in hk SSer'^öltniffe be^ ^riebeng, bcnen er in fteben ^riegSja^ren entfrembet

tt)orben tüar, toiebcr einzuleben, l^atten in ber erften 3cit nad^ feiner Entfernung

au§ SSrüffel ^uftinen» S5ilb in ben ^intergrunb gebrängt. 5lber biefe fd^einbare

SSeru^igung feineg ©emütl^g bauerte nid^t lange. @§ toar nur tnie ein leichter

S(^leier, ber ftd§ über ha§ geliebte ^ilb gefenlt. 5ll§ nad^ einigen Monaten
5llle§ tr)ieber ben alten (Sang in bem ^aufe berer üon ber ^ufd^e ging — toeld^'

befferen 3eitt)ertreib l^ätte $ugo in ber @infam!eit unb ^Jtufee be§ Sanbleben§,

toenn er langfam über ba^ ^elb ritt ober hk giinte im 5lrm ben SOßalb burc^ftrid^,

fidö bereiten !önnen, al§ bie bunte, glänjenbe 23ergangenl^eit Icieber in feiner

Erinnerung tnad^äurufen? S3erbroffen unb fd^tnermüt^ig öerglid^ er fein ie^ige§

Dafein, in bem ein ^ag farblog bem anbern glid^, mit ber Unrul^e, bem Sßed^fel

unb ber Spannung be§ hiegerifd^en 5Lreiben§, mit jenen erregten, fo fd^merjlid^en

unb fügen 50^onaten, hk er in SSrüffel jugebrad^t. 3Bie :§ätte er auf bem Sanbe,

in ber fleinen Stabt EeHe, in beren 9'^ä'^e feine SBefi^ungen lagen, felbfl in

§annot)er, tnenn ber ^önig t)on Englanb ]§erüberge!ommen ober ber ^er^og



miktlm oon dumbcrlonb bort im alten 6tabtfd^(offe lefibtrten unb im ©atten

,|u ^mnbouffn f^fte feierten, and) nur einen fd^tuac^en 5lbglan3 ber feinen unb

%tiftitid)tn fronaöfifcö^betgifc^en ©efeEigfeit, fo fettere SSergnügungen , fold^e

6po|ierfa6rtcn, ein X^cater toic ba§ Saöart'fd^e in S5rüffel ju flnben hoffen

bürfen! ®nc ©eile lüoQte er e§ fid^ öerBergen, bafe nur fte e§ toar, hu i^m

fc^Üc, bercn 93crluft er nic^t ju üerfd^meraen öermod^te, unb feine Unluft auf

anbete %)mqt f(^teben. 'Mtx anlegt bröngte fi(^ il^m bod§ 3uftinen§ 35ilb über«

mä^tig tuieber auf. S)ie ^btoefen^eit unb bu Seme malten ieben i^rer ^ti^e

in boppelt lid^tcn färben, gfort unb fort tüicberl^olte er fid^, ha^ fie i^m auf

immer öerloren fei, bog eS für i^n feine 50^ögli(^!eit gäbe, fid^ il^r lieber ju

nähern unb i^r früheres SScr^ältnig öon 9fleuem anauMpfen. Mein fein S5er=

flanb fd^icn bicfe (^intoürfe unb iöeben!en nur au eri^eben, um fie öor feinem

^raen toibcrlegcn a« loffen. Söäl^renb er ben 25erluft einer (beliebten, hk er

bod^ nie befcffen l^atte, beflagte, toiegte er fid^ in abenteuerlid^en ®lütf§l§Öffnungen,

büß er fie bcnnod^ einmal hk 6eine nennen toürbe.

ßttoaS über ein Qal^r toar feit feiner ütüilfel^r au§ glanbern öerfloffen,

als fein Sßatcr ftarb. Diefer S^obegfaE mad)te il^n aum §errn feiner @üter unb

feiner ^anblungen; nad^ feinem SSelieben fonnte er feine 3utoft geftalten.

31ttmdlig toären öielleid^t bie S^tt, hk Entfernung, hk ^üä]xä)i auf feinen

SJater ^enin über feine Seibenfd^aft geworben, je^t fd^ien ftd^ ba§ 6d^idEfal

felber mit bcrfclben au öerbinben. 5Jlit einem Sprunge tourben t)on \^x hk
geringen Sfortfd^ritte , bie er auf ber f8df)n ber Entfagung getl^an, über]§olt: er

badete nur baran, nod^ ber Drbnung fetner toid^tigften ^Ingelegenl^eiten , ftd^ au

einet 9leifc nat^ $ari§ anaufd^idten. 2)ie ^Ibtoid^elung ber ©efd^öfte, ein Iang=

toietiger SPtocefe, ben er t)or feiner 5lbreife burd^ einen S5ergleid§ beenbigt au

fe^en toünfc^tc, bie ^Vorbereitungen au ber gal^rt behüten fid§ für feine Ungebulb
in'g ^blofe au§. Um feinem Siele tnenigfteng im ©eifte ettüag näl^er au !ommen,
feine Unruhe au befd^äftigen, fd^rieb er an 3uftine. 3[^re 5lnttoort foHte gleid^fam

feinem (Sntfd&luffc ha^ Siegel aufbrüd^en. ^it toeld^en ©ntaüdfungen empfing
et biefelbe! 2Bie öiel ^unbert 2Jlale überlas er biefe geilen unb brütfte fie an
feine Sippen! 3uftine fd^rieb in ber l^eiterften Saune, au§ überqueUenbem |)eraen:

fie tDot am 5. ^luguft 1749 in ber italienifc^en ^ombbie in einem ßuftfpiel öon
Watioauy „Die ^robe" al§ fentimentale Siebl^aberin ?lngeli!a mit größtem
25eifaUc oufgetreten, gana $Pari§, fagte fie bem greunbe, ift mir nad^gelaufen.
2)ie Xtuppc i^re§ OHanneä ^atte fid), nad^ bem ^rieben, tnieber aufgelöft, er

felbfl ^atte ^arig öerlaffen: fie fcferieb nid)t, tüoI)in er gegangen. S)iefe§ Sd^loeigen
etfuüte -öugo mit einer tollen gfreube, öergeben§ looEte hk @^re @infprud^ ba*
gegen ergeben. 2)et Xon, in bem 3uftine in bicfem Söriefe t)on i^rem ©atten
tAete, bünfte i^n tiiel Mlter unb glcid&gültiger, al§ iener, mit hm fie in SBrüffel
feine ®üte, feine lalente, feine Xreue gerühmt, ©atten fid& ^i^Derftänbrnffe,
^tfemunflen, Stoiefpalt atDifd()en i^nen erhoben? 2ßa§ ^alf e§, bafe $ugo feine
©Offnungen üerbrec^erifc^e fd^alt! ^iid^tS befto ttjcniger feimten unb fprogten fie

üppifl auö lenem ocrmut^cten 3ertDürfniffe ^erbor. ßr befanb fid^ in ©erren-
^oufen, bei bem .^et^oge Don ßumberlanb, al§ er a[uftinen§ S5rief erhielt, unb
fpta^ i^m ton feinem jpianc, im Söintcr nadö $ari8 au reifen. 3)amal§ ^atte
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bet ^erjog ^uetft be§ luftigen ®ef(i^en!§ ettoä^nt, ba^ et unb bie Königin t)on

Sad^fen bem ÜJtatfc^all ^Jloti^ Beftimmt l^ätten: be§ Dfen§, beffen einzelne

^aäjdn auf ba§ ©eföttigfte mit SOßap^enfd^ilbexn unb 5lnft(^ten ber 6täbte, bie

ber 5!Jlatf(^alI in gianbern erobett l^atte, öon geft^itften Malern in £)re§ben

gegiert toutben. Db ^ugo ber UeBerbtinger biefe§ ©e}(^en!§ fein tnoUe? @r

toütbe ftd§ babut(^ ni(|t nur bie günftigfte ^lufna^me bei bem 5[Jlatf(|alI fid^exn,

fonbetn aud) eine§ gnäbigen @m:pfange§ bei bem Könige unb ber ^anp^xm in

33er(aiIIe§ getoärtig fein büxfen. Dbgleid^ §ugo eine SSer^ögerung feiner 5lbreife

in biefem S3orfd^lage öorauSfa!^, loar er bo(^ ^u ^öftid^, um bem ^rinjen, feinem

el^emaligen ©eneral, bie Erfüllung einer SSitte ju Weigern. 3Bar hoä) überbie§

ber Auftrag ebenfo üort^eil^aft tüie etjrenöoll für i^n.

Unb biefe 23ortl§eiIe foUten fid^ balb öicl größer unb tüid&tiger jeigen, qI§

er e§ ou(^ nur ju al^nen im 6tanbe getüefen todre. 3[n i^rem SSriefe, ber fo

ted^t eine §er3en§Qu§fd^üttung gegen ben Q^reunb getoefen, l^atte 3iuftine im ^alb

fdöerj^aften 5lone aud^ t)on il^rem alten unb l^artnörfigen Anbeter, bem ^arfd^all

t)on 6a(i)fen, gef^rodien, ben feine Strenge il^rerfeit^ t)on feinen ^ntrögen unb

§ulbigungen abzubringen Vermöge, unb nedfifd^ ^atte fte gefragt, ob fie bei i^m

eine gleid^e 6tanb^aftig!eit t)orau§fe^en bürfe? i)iefe 3Borte, benen er jucrft

!eine befonbere SBebeutung beigelegt, erfc^ienen i^m balb nad^l^er t3on bem

ft^loerften ©etüic^t. ^enn auf ein erfte§, ein jtDeiteg unb ein britte» ©d^reiben

an ^abemoifeüe be ß^antill^ l^atte er bi§ 2öeit)nad)ten !eine ^nttoort erhalten.

SC^ottte fie i^m nid^t fc[)reiben? 2ßar fie !ran!, unglüdt(id&, tobt? Unb bie

t)erh)ünfd&ten .^ad()eln üon ^eigener ^PorjeHan tourben nid^t fertig! Qn feiner

6orge unb ^oif) fiel i^m ber 5^ame einer Sreunbin unb Kollegin ^uftineng ein,

ouf gute§ (Slüdt l^in fi^rieb er an biefe unb erful^r öon il)r, bag ^DflabemoifeEe

be e^antill^ feit bem 7. October au§ $ari§ öerfd^tounben fei, 5fliemanb, nid&t

einmal i^re «Sd^lDiegermutter, mit ber fie im beften (£int)erftänbni§ gelebt, toiffe,

too fie geblieben, h5a§ man fid^ einanber ^eimli^ juflüftere, getraue fie ftd^ bem

Rapier nid§t anjubertraucn. 2)er Sd^merj unb bie ßiferfud^t, bie fonp betäuben,

mad^ten in biefem gaEe §ugo l^ettfid^tig. 3^m loar e§ fein S^eifel, ba% ber

^arfd^aU, burd^ 3uftinen§ tugenbl^aften Sßiberftanb gereift, fie nad^ einem feiner

:6d^löffer 'ijobe entfül^ren laffen. 3e^t prie§ er ben ^luftrag be§ §eraog§ öon

;€umberlanb, beffen ^Inna^me er toie oft fd^on im Stillen beflagt l^atte! @r
|]6ot i^m hie günftigfte Gelegenheit, ben ßiebling§fi| be§ ^arfd^ali§ aufaufud^en

runb fid^ M il^m in einer SGßeife einzuführen, hiz nid^t tüol^l anber§, al§ burd^

eine (Sinlabung, mel^rere Silage in ßl^amborb gu üertoeilen, ertuiebert toerben

fonnte.

ßnblid^ im 5lpril toaren bie ^aler in S)re§ben mit i^rem 5Jleiftertocr!

fertig getoorben. Einfang Tlai trafen hia: tool^lber^ad^ten ^ac^eln in Strasburg,

tüo §ugo fd^on einige Xage lang fid^ auffielt, fie boll Ungebulb ertoartenb, ein.

§ier in Strasburg l^atte er ein feltfameg Söegegnig gehabt. Unter ben merf=

toürbigften Umftänben ^ötte er ben (Satten ^uftinen§, Simon Q^abart, fennen

gelernt. @r lebte bort M einem g^reunbe, in tieffter SSerborgen^eit, bon einem

S5er^aft§befe^l berfolgt, ber i^n au§ ^ari§ berfd^eud^t. äBeffen man i^n be=

fd^ulbigte, toer hie Lettre de cachet gegen il^n ertoirft? @r toufete e§ nid^t
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ober wagte t% nitftt ju lagen. (58 toax i^tn nur Hat, ha^ ex, tüenn man tl^n

fänbf. für immer in einem Werter bcr SSaftitte öcrfd^tütnben ttjütbe. ©ine fd^änb*

litfte iöerfdjttJörung toor, um fic öon einanbcr au trennen, gegen bie Betben un*

glütni^en ©otten angefliftet tootben. 23i§ gut ^ei^mä^t^üi ^atte ber T6ebauern§=

tofrtfte gaDart menigJlen^S burd^ feine muttex ^unbe üon bem S5etBIeib Mtinen§

erholten: pc lebte bamalg in fttenger ^aft in einem 5Jlonnen!Ioftet in 5lnger§,

angeblich ouf Söcfe^l i^re§ 23ater§, toegen i^ret @^e mit gaüatt, hk fie gegen

feinen ©iflen eingegangen. 2Ba§ feitbem au§ i^r getooxben, bermod^te et ntd^t

gu fagen. 6ein gfreunb r)atte i^n öon ber 5ln!unft be§ §errn öon ber SBufd^e,

öon feiner Senbung an ben ^arfd^aH öon 6ad^fen unterrichtet; öon feiner

©attin l)ötte er früher fo öiel 9iül^mlid§e§ unb ®ute§ über ben jungen ©beimann

gehört, ha% er ftd^ ein ^erj gefaxt, feinen 3uPw«5t§ort öerlaffen unb i^n auf^

gefucftt ftobe. in ber Ueberjeugung , ha^ er fid^ feiner unb 3uftinen§ annel^men

unb fein gfürtcort hei bem ^arf(^all für fie einlegen töürbe. ^u§ 5lIIem, töa§

gfoöart öorbrad^te, fprad§ ein foId§e§ ©efül^I ber llnfd^ulb, eine fold^e SBal^rl^eit,

tto^ feiner öerjtöeifelten ßage ein fo fefter unb üuger ^uÜ), ha^ fi(^ §ugo
t^eilnal^mSöolI unb mitleibig berül^rt fül^lte unb gang öerga§, ha% ber ^ann,
ber feine .&ilfc unb feinen 6d^u^ erbat, fein gefä^rlid^fter Nebenbuhler, 3ufttnen§

®atte, toar. 6ein gto6mütl)ige§ ^erj empörte fid§ gegen bie Ungered^tigfeit unb

J^rannei be§ ^öd^tigen, bem, um fein ©elüften ^u befriebigen, fein 5Jlittel ju

niebrig unb ju e]^rlo§ erfd^ien ; er fd^ömte fi^ gleid^fam in bie 6eele be§ ^ar=
fci^aflS l^inein , baB ein fo großer §elb auf fo untöürbige (Setoalttl^at öerfallen

fonnte. ^it bem SBerfpred^en , il^m bie ©attin äurüd^äufül^ten , fie ou§ ben

Äbflermauem ober tro immer man fie öerborgen l^ielte, ju befreien, töar er öon
gaöart gefd^ieben. 2)iefe 2lu§fid^t l^atte nid^t nur einen öer!lärenben ©d^immer
auf feine 9ieife getoorfen unb i^r einen ebleren StoedE gegeben: fie ^atte aud^

feine ßeibenfd^aft für 3uftine, töenigften§ glaubte er e§, öon aller 25egel^rltd§!eit

gereinigt, ©r gelobte e§ fid^, fortan in i^r nur bie aärtlid), bie f^tüefterlid^

geliebte greunbin gu fe^en, unb nid^t§ ju öerlangen unb 3U etftrebcn, al§ ben

Slu^m. bie öerfolgte Unfd^ulb gerettet ju ^aben.

Sreilid^ — fo ^atte fid^ leidet träumen unb finnen laffen, al§ er noi^ öon
i^r fern toar. ?lber je^t, ^ter auf ber S3rüd^e, öielleid^t i^rem ^enfter gegenüber,
tn ber gtü^lingänad^t, toie ftürmifd^ betoegt öon ben fid^ tüiberfpred^enbften (Sm-
|)finbungen toar feine Seele, toie ertoartungSöolI fd^lug fein ^erj! 2Bürbe er in
i^ter ©egentoart feinen ©leid^mutl^ betoa^ren? 3a, toar bie§ äßieberfel^en nur
gaoi6 ? SBo^l lag ba§ Siel feiner ©el^nfud^t öor i^m. e§ fd^ien. al§ braud^e er

blo6 bie öanb banad^ au§3uftredten , um e§ 3U ergreifen — unb bod^, badete er

f^Ärfer barüber nad^, toeld^e ^inberniffe t^ürmtcn fid) nod§ ^toifd^en i^r unb
i^m ouf! 60 unbetoad^t toürbe fie ber ^arfc^att fd^toerlid) gelaffen ^aben,
bo6 ein fSfrember leicht Zutritt ju il)r erlangen unb unbelaufd&t mit ibr öer-
lehren fönntc.

..Wut^!- rief er fic^ mit halblauter Stimme ju unb rid^tete fid^ au§
Iftner gebücften Stettung öon bem SBrüdfengelänber auf. „^utb! Die 2xeU
mxb mit beifle^en!"

SBie all Änttoort barauf erJlang bid^t hinter i^m ein munteret ©eüd^er.
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6id^ umtoenbenb ettonnte er ha^ iunge ^äbd^en, ba§ er Bei feiner ^n!unft in

ber ^Begleitung ber ttjürbigen grau ^ouret gefeiten. fSox feinem erftaunten

f8M, ber ju fragen fcf)ien, tüie fte l^ier^cr ge!ommen, fu^r fie ein tüenig jurüc!

unb fagte, atüifd^en ^ed^eit unb fd^üd^terner SBarnung: „§err ßapitön, bie

^a^imM in unferm SCßalbe finb gefä^rltd^ unb ber ßoffon l^at einen Mten
m^em."

^ßä^t mir ha^ 3^r SSater fagen?" entgegnete ^ugo fd^er^enb.

„5)er ^aftellan ^ouret ift ni^i mein Sßater, iä) bin eine SOßaife, eine ent==

fernte S3ertt)onbte feiner grau, allein ii^ bin im $Par! öon ß^amborb geboren."

,,llnb Italien ftd^ barum für öerpflid^tct, bk ^remben ^u tarnen? 3c^ ban!e

3^nen, ^abemoifette ..."

„3(^ l^eige 3eanne la S^lo^ale" — unb ba fte bemertte, bag ber 91ame il^m

üuffiel, fu!§r fte mit l^alb mä) tinblit^em, Ijalh ernftl)aftem Stolj, ber bem §ier=

lid^en ©efd^öpf allerliebft ju ®eft(^t ftanb, fort: „^d^ bin ba§ le^te «Pat^enünb

Seiner ^olnift^en ^ajeftät, be§ ^önig^ 6tani§lau§, im ^arf öon ß^amborb;

er l^at mi(^ felbft auf feinen ^rmen gel^alten, bort brüben in ber ^ird^e auf

bem §ügel ben 5lag barauf ift er au§ S^amborb nad^ Suneditte abgereift/'

„3)a l^ab' i^ alfo hk @^re, mit einem oornel^men gräulein ju reben," ant=

lt)ortete §ugo lad^enb, „geftatten 6ie mir, ^abemotfeUe 3eanne la 9io^ale, ben

(5;apitän §ugo Don ber SSufd^e 3^rem SBol^ltt) ollen ^u empfel^len."

6ie erttiiberte feinen ©ru6 mit einer gar nid)t üblen S3ernctgung, bie natür=

lid^e 5lnmutl^ unb 5Radöa!^mung»talent geigte: offenbar l^atte fie nid^t umfonft

btn 2;^eaterproben im Sd^loffe jugefdiaut. „6ie nedten mid^, iQtxx ß^apitön,

aber toer toeig," ful)r fte mit pfiffigem ?lu§brudf fort, „öielleid^t bebürfen Sie

bod^ einmal meiner §ilfe."

Ratten bie SBorte einen gel^eimen 6inn ? ®anj in ber ©cmalt ber @rinne=

rung an 3uftine l^emmte §ugo feine Sd^ritte unb betrad^tete ftd^ gum erften

^ale bo§ ^Jläbd^en an feiner Seite mit unüer^ol^lener 5^eugier. Sie toaren jen*

feit§ ber SBrüdEe, auf bem großen $la^ üor bem ^auptportal, loo fed^§ Kanonen

au§ ber englifd^=l)oÜ[änbifd)en Kriegsbeute al§ Xrop^äen aufgefteUt toaren. 2)a§

5!Jlonblidöt ftreifte ba§ öon einem fd^toarjen, über ben Kopf gezogenen giortud^

eingeral)mte jugenblid^ runbe ©eftd^t 3eanne'§. ^ie bunHen klugen unb bie

^olbbraunen, gelodften §aare, bie ftd^ au§ ber llml^üttung l^erborftal^len, lüaren

ha^ Sd^önfte baran. giin! unb getüanbt tüar i^r ®ang, jebe i^rer SSehjegungen,

e§ fprü^te 5llle§ bon Sebenbigfeit unb ^Jlntl^toiHen an il^r.

„3d§ loerbe mid^ tüol^l lauten, bie lieben§tt)ürbige ^ee biefeg 2öalbe§ gu

nedfen," entgegnete er auf i^re le|te S9emer!ung.

„@ine See bin iä^ nic^t, fte nennen midö ben Srrtoifd^ öon ßl^amborb."

„3rrtüifd^e lotfen in hxt ©ümpfe, ba mu6 man ftc^ boppelt mit 35nen

tjorfelien."

„Ober in hk ©räben. 5luf ber anbern Beik be§ 6d^loffe§ finb hk ©röben

nod^ nid^t jugefd^üttet, toie ]§ier, too ber König 6tani§lau§ 5iae§ l^at ebnen

unb mit Olafen unb SSlumen bepflanzen laffen. Unb hk ©räben Oon S^amborb
l^aben eine ©efd^id^te. 6d&on mandje fd^öne unb tapfere §erren \t)k ©ie l^aben

bort bie ^egen gegen einanber gebogen."
2*
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„Sic ttJünfd^fn mit bod^ nid^t ein fol(i^c§ 5lBenteuet?"

Igürtfttcn Sic p^ ?" ^a*tc fie ouf, .^6et nein, ber ^afteUan l^at feinet

Qrnra'unb mit etjfi^lt, boS 6ie einet bet 5la<)fetften bet fetten ^ßnölänbet in

bft U^ten gtoufamcn Sä)laä)i getoefen finb — ha^ ]§at mit^ neugietig gemacht,

t4 ^obf no(^ nie einen ©nglönbet gefeiten."

Xtn Untetjd^ieb atoijd^en einem ©nglönbet unb einem ^annoöetonet il^t

gmouet aufiuflfiten, ^ielt ^ugo nid^t füt nötl^ig. ,M fie^/' fagte et, „id^

gloubte, bct (SotpotQl hontet fei ein öetfd^toiegenet ^ann."

„6einct Stau unb mit gegenübet? ^af^al i)aäu ift et tjiel p gutmütl^ig.

SBit toiffen nun, toeäl^olb 8ie ^ietl^et gefommen finb, §ett Kapitän."

..Do Bin id^ ja öettatl^en unb t)et!auft/

„Unb ttJit toiffen aud^" — unb haM zxf)oh fie fic^ auf il^te Selben, al§ ob

fie fo fein D^t ctteid^en fönnte unb pftetle — „ba§ 6ie eine fd^öne SSettoanbte

iobcn, bie 3ufline l^eifet, getabe tüie bie 2)ame im ^l§utm."

^3n toelt^em il^utm?" entful^t e§ il^m unb ungeftüm fagte et il^te beiben

^nbe.

„fJott," unb fie geigte mit einem ^lugentoin! nad§ bem S^iunbtl^utm mit

fpi^em 2)ad^, bet in bet 5Jlitte bet i^nen gegenübetliegenben fjtont ted^tet §anb
iicttotttat. ,3lbet toa^ ^aUn 6ie? 6oEten 6ie unfete 5JlabemoifeEe 3[uftine

fennen?"

„2Bie toöte bag möglid^! @§ ift fo natütlid^, baß e§ mid^ ükttafd^t, l^iet

in bet gtembe einen Flamen gu pten ..."

.^Id^I" meinte fie öetftönbniSöott unb toatf il§t ^ä^^tn auf, aU fpüte fie

cttoaS in bet Suft, „3^te S5taut l^eifet ^ufttne!"

m6o ungefdl^t! Unb 6ie begteifen, 3eanne, ba§ iä) fel§t getn bie 9lamen§«

fc^tofflct meinet S3ettoanbten feigen möchte.''

^SBünfd^en 6ie ha^ nid^t, §ett Kapitän, toenn Sie ^-^te SStaut lieben.

Unfete 2)ame öetbtel&t aUen 2Jlännetn hu ^öpfe, hk in i^te M^e kommen, fie

(at klugen, bie %\it bejaubetn."

«2)a§ gälte bod^ nod^ hk $Ptobe!"

.»leiben Sie fetn - e§ gibt ein Unglüdf!" Unb fie ^ob ]§alb fd^elmifd^,

^olb tootnenb ben ginget in bie |)ö]§e.

,es toitb nut ^5flid^!eit fein, toenn iä) fie al§ ©aft im 6d^loffe bitten

lafit mid^ i^t Ootftellen gu bütfen."

„^nQbemoifcUc 3uftine liebt bie ©infomMt unb em^iffingt !eine S5efud^e."

,.9lun, oieUeid^t ift fie neugietig, toie Sie, Heine 3eanne, unb ^at ebenfoU§
nodi teinen englifd^en 2)tagonet.6apitön gefe^en. SBolIte i^t nut ^emanb fagen,
ba6 ein fold^eö Ülleettounbet in ß^ambotb toäte ... Sie l^aben bod^ 3ugang
au t^?"

.6ie im fi* t)on mit^onctlei alte ©efd^id^ten etgä^len, Oon ben Königen,
bie ^ift ^of unb 3agben unb ^fefte gehalten.-

.SBenn 6tc il)t auc^ ein tocnig oon mit ctjöl^lten? Sie toitb fpagieten
ßf^, fpoiieten faxten ..."

.0, 6te finb liflig unb fein, $ett Kapitän? S)a ^ab' i^ mid& fd^ön
^inetnöftebtt. 3(^ ^abe bie (Jnglänbet nid^t filt fo !lug gel^alten."
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„6ie finb aud^ grogmiitl^ig, Qeanne!"

„%xtn fottten pe fein/' unterBrad^ fie i^n mit funMnben klugen, „ttcu

listen S3röuten, §ert (Sa^itän, Befonber§ toenn fte 3uftine l^eifeen ! ©uteSlad^t!"

Unb fort fprang fie unb tjetfc^toanb in einer 6eitenpforte be§ 6(j^loffe§. 2öar

fic ein @lfe, ber bie ßiebenben befd^ü^t, ober ein ntutl^toilliger ^oBolb, bcr i^n

nur neden unb Betrügen tüoEte? ©o in ®eban!en fd^ritt $ugo burd^ ha§

portal unb fanb nad^ einigem 6ud§en unb ^Jragen fein 3inxmer.

IL

^abemoifeUe 3[uftine tüar eine Sangjd^läferin. SOßcbcr bic Strahlen ber

^torgenjonne nod) ha§ luftige ©ejtoitfd^er bcr 23öge( tüerften fie au§ i^rem

6d^lummer. $ugo l^atte fid^ fd^on auf ein ^Jferb gctoorfen unb tüar mit einem

ber Dfficiere nad^ bem Sager ber Ulanen auf ber 2ßalblid)tung geritten, el^e fie

nur ben feibenen ^ßorl^ang il^re§ §immel6ette§ aufgewogen. @rft, al§ fie i^re

ßl^ocolabe trau!, l^brte fie barum öon ber ^ntüefenl^eit be§ jungen @belmanne§.

^id^t feinen Flamen, benn bie 3ofe, bie i^r baöon erjä^lte, l^attc benfelben ent=

tüeber nid^t ge'^ört ober nid^t Behalten. 6ie toufete nur ju fagen, ha^ e§ ein

l^üBfd^er junger ^ann fei, grog unb fd^lanf unb fteif, tüie alle ©nglönber, ber

au^ toetter gerne l§er!ommc unb bem ^arfd^all ein merltüürbigeg ©efd^en!

ü6erBräd)te — ettt)a§, tuaS in granheid^ nie gefeiten tüorben fei. 3n ber 51B=

toefenl^eit be§ ^arfd^aUg, ol^ne ®äfte unb gefte, ol^ne 3agben unb ^omöbien

toar 6d^lo6 6;^amBorb für eine junge, leb^fte unb an bie Beftänbige Unrul^e

unb 5lufregung be§ %l)eakx§ getoö^nte grau loie 3uftine ein trauriger ^ufent=

l^alt, unb bie ^rfd^einung eine§ fjrcmben in biefem gleid^fam tjerjauberten SSalbe,

au§ bem e§ für fie feinen ^u§gang gab, eine tüiOlfommene Unterbred^ung i^re§

eintönigen ^afein§. SOßufete i^r bie 3ofe aud^ nid^t§ Genaueres öon i^m mit=

^utl^eilen, al§ toa§ hk 2)ienerfd^aft über il^n fprad^, bag er geftcrn 5lbenb mit

bem ^aftellan öon ^loi§ l^er ange!ommen unb nod^ um TOtternad^t auf bem

fteinernen ©elänber ber SSrütfe gefeffen l^abe, im 5lnblirf be§ (5d^loffe§ terfunfen,

ha^ fie felbft il^n ]§eute in ber ^rü^e p SPferbe gefe^en — e§ lüar genug,

3[uftinen§ ^p^antafte ju befd^öftigen unb fie in unbetoufeter @itel!eit mel^r «Sorg«

falt auf i^ren ^In^ug, al§ all' biefe 2^age über, öertoenben ju laffen. ^n l^albem

3orn über il^re Saunen]^aftig!eit !§atte ftd§ ^ori^ t)on 6ad^fen ton il^r getrennt,

fo bag fie !aum l^offen burfte, ha^ fein llntüitte M feiner S^lüdElel^r fd^on öer«

raud^t fein hjürbe. Unb tüenn er i^r ben f^remben nid^t öorfteEte, toie gering

toar bie ^luSfid^t, ha^ ber 3«fott fie mit il^m äufammenfü^rte! 3a, toenn ber

„englifd^e 5!Jlt|lorb", tt3ie il^n ba§ ^ammermäbd§en nannte, in $ari§ burd^ eine

ßaune be§ ©lüdt§ fogar öon bem rätl^fel^aften S5erfd§toinben ber beliebten 6d^au«

fpielerin ^abemoifeHe be ß^antilli) gel^ört l^aben follte — tüa§ nu^te e§ il^r?

Sn bem 6d^loffe be§ 5Jlarfd^aH§ toar fie nur al§ 5}labemoifeEe 3iuftine be!annt.

i)ennod^ tüäl^lte fie länger unb unentfd^loffener al§ fonft in il^ren Kleibern,

©pi^entüd)ern unb 6d^mudffad^cn unb i^ren ^opfpu^ fonnte hk 3ofe t^r !§eutc

mit SBlumen, ^Jebern unb SSänbern nid^t ju 2)an!e öoEenben.

£)ie SSielgequälte atl^mete auf, al§ burd^ hie l^albgeöffnete jLl^ür 3eanne ben

braunumlodtten ^opf fte(fte unb mit einem ,;i)arf iä)"^" ol^ne bie ^nttuort ab*
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lutDQtten, in ba8 ©emod^ ^ufd^te. 3ufttnc öetgag i^te ©aatfxifur, i^te Sd^ön^^

pfliflen^ unb i^ren Spiegel unb ad^tete ntd^t jonbetlid^ barauf, bofe in ber

^igen Umormung beg 3nh)ifd^5 bic fJalBeln i^xe§ S^odteg ein tüentg litten.

.®if f*ön pnb 6ie, ^obemoifellc 3uftine!" tief ber SSilbfong bann unb be-

ixadiUit fte mit neiblofcr 33etounberung, „loie l^übfdf) Sie biefe rotl^e Sammet-

Wlfifc im ^aax fleibct! Sie finb gepult toie eine Königin!" So t)ertt)öt)nt

3ufline andi burd^ Sd^mcid^eleien toax, ein foId^e§ 2Bort mugte ttJol^l hen 2Beg

ju i^rem ^eqen pnben, ba§ ungel^eud&elte ßntaüdten be§ jungen ^äbd^en§ t)er=

bürgte iftt gleicftjam ben einbrui ben fte ntad^en toürbe ... ja, auf tuen benn?

ffiflrtn i^re ®ebanfcn, il^r felber !aum et!ennbar, um ben Unbefannten ]§in-

flCflongen unb l^otten i^te ^anblungen beeinflußt? Sie über^öufte ^eanne mit

ßicbfofungen unb 3udfettt)et! unb beeilte i^xe S^oilette, nur um bie S)ienexin

fortft^icfen gu fönnen. ßttoQg in 3eanne'§ SSenel^men öexxiet^ i^x, baß biefelbe

mit i^t allein a« fein tüünfd^e. 51I§ nömlid^, toie e§ nid^t anbex§ fein !onnte,

bic 9iebe auf ben Qftemben gefaHen toax unb hk Sofe mit einem getoiffen Spotte

gefrogt liaite: ob ^abemoifelle 3eannc, hie We^ tüiffe, tt)a§ in ß^amboxb öox«

gefte, aud^ fd^on mit bem 5Jl^loxb gerebet l^abe? l^atte biefe fic^ lad^enb jufanimen*

gebudtt unb 3uftine mit il^xen bunüen 5lugen fo eigent^ümlid^ angefd^aut, ba§

fif flu^ig touxbe. Ä^aum l^atte baxum bie S)ienexin ba§ ®emad^ öcxlaffen, al§

3uflinc bag ^abd^en ju fid^ l^exanjog, e§ auf einen üeinen Si^emel öor il^r

nicbetbrüdfte unb einbxinglid^ fxagte: „5^un, gxöulein Sßilbfang, hk SBal^xl^eit!

£u erlauft nic^t el^ex bie gxeil^eit, hi^ S)u mix ^IIe§ geftanben. 3öa§ ift e§

mit biefcm gtemben? SBaxum tl^uft 3)u fo gel^eimnigüoll ? ©exabe, al§ ob

no(^ nie ein ßnglönbex in 6l)amboxb getnefen tüäxe."

„So ein xid^tigex (Snglönbex oon bex 3nfel ift ex nid^t, ba^ ^ai mit bet

Äaftettan gefagt. Det englifd^e ^önig ^at itgenbtoo in ^eutfd§Ianb ein Sanb
im ^tfx^, au§ bem ftammt bet ß^apitän."

„?lu8 2)cutfd§Ianb?" ftagte 3uftine. Unb eine Sl^nung toottte in t^t auf=

flfigen. „?lber nein, nein, ba§ ift unmöglid^!" bexul^igte fte fld^ toiebex.

„2Ba§ ift unmöglid^?- xief 3eanne, toeldfee hk S^exänbexung in 3uftinen§

(Befid^t too^l bemex!te. „Q meine fd^öne 2)ame, ift ba§ nid^t niunbexbax, ba6
bicfet dapitän eine Sßexiobte in feinex ^eimat^ ^at, hk 3uftine ^ei^i, unb ha%
Sic fbenfo exfd^xedCen, tocnn Don i^m gefpxod^en toixb, tüie ex geftetn exfd^xa!,

Qlö ic^ i^m öon 3^nen ex^öfiUe?"

,Su ^aft mit i^m gexebet?"

• Cine l^olbe Stunbe lang, auf bex ^xüdte unb am f8aä)e. 5ld§, übex ben
6*elm!" Unb fie fd^lug fid& öox hk Stixn, xife ftd§ t)on 3uftinen Io§ unb
fprong ouf. „SBÖie ^at ex mid() übexliftet! Sie l^at et gemeint, Sie finb feine

3ufline!"

„(Mi, Du bifl eine 3:^ötin/ tunjelte 3uftine bie Stitn.
„6ic fennen i^n alfo nid^t? ©ugo öon bem S3o§quet, nid^t? Unb Sie

frtlftc^fn bod^? Sic pnb bie ocxaaubexte ^xinjefe au§ bem 5Jläxd&en unb ex
ip bet irtcnbc »iittct — unb id^ fott it)m ben 25Jeg au 3^nen aeigen!" Unb
bie iiodtn f^üttelnb, lad^cnb, mit ben gfingetn fnaUenb, tollte fte butd§ ba§
Simmct. 3uftinc ^attc fid^ in il^tem Seffcl a"tüt!gcle^nt unb ba§ ®efid)t mit



I

e^ombotb. 23

il^ren aatten, fc^Ianfen |)änbcn bebedft. 3ättlid6 30g 3eanne fie toeg unb ful^t

^vLxM, benn ftatt auf tofige SSangeu unb gläujenbe 5lugen ]di} fie in ein t5töncn=

übetftxömteö 5lntli^.

,@r ift e§! (Sr :^at mid^ aufgefunben!" fd^luc^äte fie. „%bn nie, nie foU

et miiij feigen! UnDorfid^tige, toeldjen Sd^merj ^aft Du mit beteiteti"

„3rf)?" ettüiebette 3eanne beftüt^t. „€ tüenu Sie S^uQin feine§ (Sntjü(fen§

gelüefen träten! 2ßie et fid) auf bie§ SOßiebetfel^en fteute! Unb nun fd^elten 6ic

mid^, bag id^ e§ il^m öetfd^affen toid. 3a, Raffen 6ie i^n benn? 2ßa§ ^at et

3[^nen getrau? @i: tebete nid^t toie einer, bet ficf) itgenb einet 6d^ulb berufet ift."

„@t nid^t, aBet id^l" tief ^uftine au§ unb tang bie |)änbe. „6döau mid^

nid^t mit fo gtogen klugen an. Du Ujeigt e§ nid^t unb tüitft e§ ju Deinem

©tücfe nie tniffen, toa§ in meinem ^ct^en ootgelCit. ©enug, e§ ift mit eine S3et=

legenfieit, eine 6d^anbe, i^m ^iet ^u begegnen."

3n fo (eibenfd§aftlidöet Sttegung ^atte 3eanne bie fd^öne Dame nod^ nid&t

gefe^en, fie fanb in bet 2^at in i^tem ^opfe feinen @t!lärung§gtunb bafüt.

2}ettr)ittt tnat fie jut Seite getteten unb bettad^tete mit i^ten fditnatjen un«

fd^ulbigen fiebäe^njö^tigen klugen bie fdimetjDetftötte 3uftine. 2Benn bet ^{ittet

nad^ langen ^rtfa^rten ^u bet geliebten ^tinjeffin im Soubcttftutm fömmt, ift

e§ all ein ®lüdt unb eine 2öonne; tuatum foUte e§ bieSmal ha^ ©egentl^eil fein?

fjteilic^ — unb bet ®eban!e, bet plö^lirf) in bem ©eifte beä äöalbünbe^ auf=

taud^te, lief al§ 6d&atten übet i^t ©efid^t unb liefe fie hk ^lugenbtouen beinal^e

finfter jufammenjie^en — tua^ machte benn bie Dame in biefem Sd^loffe?

^omöbie fpielte fie nid^t unb auf bem großen ^efte, ha^ bet ^atfd^att neulid^ ge=

geben unb ju bem et bie tjotne^mften Damen au§ bet Umgcgenb cingclaben l^atte,

toat fie nid)t etfd^ienen. 3um etften ^alc legte fic^ Qeonne je^t bie gtage tot

:

tüe§n)egen loat ^abemoifelle ^uftine ^iet? Ülut um untet bem 6d()u^ be§

5!Jlatfc]öalI§ t)ot ben ^ad^ftcllun gen gtaufamer 33etn)anbtcn fid^et ju fein, Inie

i^t bet ^aftellan gefagt? 2ßie ^ötte fie fid^ bann über bie ^2ln!unft be§ 6apitän§

fteuen muffen! Die§ nod)ben!lic^e 8dt)tt)eigen bet fonft fo ®efd^tüä^igen , Die

bun!le ßinie bet getunjelten 33tauen, biefet öctrounbette , fd^üd^tetne unb un*

tul^ige Unfd^ulbgblidt be§ ^äbdt)cn§, in beffen Seele fid^ etU)a§ nod^ Unbegteif=

lid^eg, nod^ ^flamenlofeS ju tegen beginnt, öot bem ein Sd^leiet ju jetteifeen

btol^t, ängjtigten Suftine. Sie lief ju il^t l^in, umfaßte fie, Bebcrfte il^ten DJ^unb

mit Püffen unb bat bajtnifc^en: „Diebe bod^, fleine 3eanne! Du bift fo !lug.

2^töfte mid^, Dein Sd^tneigen mad^t mid^ fo ttautig!"

Scanne ^atte hk ftütmifd^en ^üffe gebulbet, abet fie nid^t ettniebett.

„SBenn Sie trotten, ^abemoifeüe," fagte fie nod^ immet in bem SBann i^res

Sinnens unb 5Etäumen§, „tnetbe id^ bem |)etrn ßapitän mittl^eilen, bafe Sie

il^n nid^t feigen !önnen, ba§ Sie unpafe feien."

„Du ^aft Deine gteube batan, mid^ ju quälen," unb ^uftine ftampfte

ätgetlid^ mit bem totl^en ^aätn i^te§ Sd^u^'g auf ben patquettitten gufeboben.

„2öa§ ^ülfe e§ mit, il^n ab^utoeifen? ^a et einmal tneife, ha^ iä) f\kt bin, toütbe

et nut um fo l^attnädKget batauf befte^en, mid§ ^u fel^n. @t tnäte im Staube,

ben ^atfd^all batum ju bitten. ^Rein 2tben ift fo mit SBittetniffen etfüüt,

ha% iä) auä) biefen Md^ toetbe leeten muffen." Unb nun gctoannen tüieber bie
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liränfn üb« i^ren Untoittcn, bic Söettübnife in intern betoegltd^en ^etaen btc

Oto^anb. 3ör SBcinen, i^rc Seufacr rührten Scanne, ber 6d&atten, ber

fotftftenbe «u8bnic! Dcr|d6n)anb au§ i^rcn 3ügcn, fie toatf ft(^ bet jd&önen ^xan

|u 5ü§en unb bat: „3ümcn 6ie mir nid^t, ^abemoifeEe 3uftine, tetgeben 6ie

«tt! (Ü »Qt nid^t meine ^Ibfic^t, 6ie ju hänfen. 2Ba§ !ümmeTt un§ bet

9nmbe! dr foü Sic nid^t beunruhigen, id^ toerbe i^n fd^ön ^eimfü^ren! SOßoau

ftiefie t(( bft 3rth)ifd^, toenn id^ nic^t einmal einen ©nglänber in bie 3rre lotfen

ttnnte!" Dbglcid^ bie eine jebod^ öon bem ßapitän nid^t mel^r reben töoEte

unb bie «nbere einen traurig ^ äörtlid^en Seufaer nad^ bem anbern, in ber @r=

innetung an i^n, auSfliefe, feierte ha^ ©efpräd^ tro^ aEebem immer tüieber ju

i^m luvnd, ^ufline hinrbe nid^t mübe, nad^ S)em unb 3enem, tüa§ il^n betraf,

)u flogen, unb ber ßinbrudf, ben er auf ^eanne ausgeübt, tnor ju ftar!, aU ha^

if^x 6efld^en i^n fd^toeigenb l^ötte in fid^ öerfd^liefeen !önnen . . .

llnb oud^ .<^ugo'§ ®eban!en, tüie fe^r feine 5lufmer!fam!eit unb 2:^eilnalf)me

audi öon ber 5lu&entüelt in ?lnfprud^ genommen toax, feierten oft genug

Don bem Saget unb ben $ferben, öon ben Hebungen unb ber tounberlid^«

p^antaflifd^en S^rad^t ber Ulanen, unb ben ©efpräd^en mit ben Officieren über

i^te 2cben§toeife in bem einfamen 3Balbe ,
^u bem ^^l^urmgemad^ 3uftinen§ 3U=

rüd. SBirb fie fid^ M 3eanne'§ Eröffnungen öerrat^cn? toirb fie an ftd§ l^alten?

(B toitb fein anbetet Mittel, fie au§ ber ©etoalt be§ ^arjd[)all§ ^u reigen,

geben, aU giud^t unb Entführung. 2)ie abenteuerlid^ften Päne er^ioben unb

tetbtöngten fid^ in feinem 6inne. 29ei feinem Dritte burd^ ben äßalb toarb er

toiebet bet Cfpciet, bet ^ur SSeobad^tung be§ geinbe§, um hu ©egenb au§äu=

funbft^aften , auggefanbt tnirb. Er lieg ftd^ öon feinem SSegleiter bie großen

Straften unb bie engeten S'leittoege burd^ ben $Par!, il^re 35erbinbungen , i^re

ihcfU3ung«pun!te geigen, er erfragte, toie man Ui ben Söad^en an ben äufeerften

©ngangöt^oren öorbeüäme, unb bie Drbnungen be§ ßager§. £)er Ulanenoffixier

fonb biefe Erfunbigungen, bieg lebl^afte 3ntereffe ^ti einem frül^eren Dragoner«

tittmeifter ebenfo natürlid^ tuie fd^meid^el^aft für fid^ felbft unb fein 9tegiment.

3n bereitmiöigfler Söeife ertl^eilte er feine 5lu§!unft. ^uf ba§ greunblid^fte im
iJaget empfangen, al§ Ärieg§!amerab begrüßt, fonnte ©ugo nid^t uml^in, ber

(Sintabung bet Dfficiere, on i^rcm ^ittagSmal^l t^eiläune^men , Solge ju

Ififlen. @em toürben ftc i^n nod^ länger in i^rer ^itte feftgel^alten l^aben,

ober bie Ungcn3i6f)eit , ju toeld^er 6tunbe ber ^O^arfd^att in El)amborb

eintreffen toütbe, unb bie Dlot^njenbigfeit für §ugo, bann aur Stelle

)u fein, nöt^igten jum ^lufbrud^. äßieber, toie geftern in ber 5lbenbbämmerung
unb nodft^er im ^bnbfd^ein, ergriff i^n ber 5lnblidf be§ 6d^loffe§ im ©lanj ber

9lfl(tmitto9*fonne, in bem ber graue Sanbftein unb ber bläulid)e 6d^iefer auf
bm jpfeilern unb 'Jlaudbföngen , ben Xl^ürmd^en unb kuppeln be§ S)ac^e§ 3U
einem eigent^ümlic^en OfQtbenfd^immer terfd^moläen. ^er ^afteUan erwartete
i^n fd^on, er toot ungebulbig, bem ®afte bie |)enlid^!citen unb ^er!tt)ürbig!eiten

d^amborb'« nod^ öor bet ^(nfunft bc8 ^atfd|aa§ ju aeigen. „3e^t obet nie!"

foflte et. „Det ^ett «matfc^aU fömmt in bet fiebenten ©tunbe mit feinen

Steunben, bem Watfd&oa iJötoenbal unb bem ^atquiS öon a]alfon§, an - unb
bonn toitb e« mit 3^tet 8ftcil)eit unb ^hiße auS fein, mein ©ett Eapitän!"
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„3immet f(^lagfertig , ben 5lugenBltd ju benu^en, baran er!enn' td£| meinen

Got^oral ^Oiourct/' l^atte §ugo entgegnet.

^enn au^er ber 9leugierbe, ben alten ötel bettjunbexten ^5nig§ft^ !ennen ju

lernen, trieb il^n ha^ ^ßerlangen nad^ 3[uftinen, bie Hoffnung, il^r auf biefcr

Söanberung ju begegnen. SBeber auf bem ^flofen^jk^ nod) in ber tüeiten @in=

trittS^alle be§ ©(i^loffe§, in ber eine merltüürbige , öon unten naä) oben offen

liegenbe, burd^ hu brei 6to(Itoer!e be§ Mittelbaues gefül^rte breite 2Benbeltre^)pc

in ätoei übereinanber fi(j^ toinbenben 6(i)raubenlinien emporfteigt, l^atte er feine

greunbin ^eanne gefeiten. 60 aufmer!fam er fd)einbar hk an ben Pfeilern auf*

gel^ängten, fturmjerriffencn; fugelburd&löd^erten gal^nen — 6iege§tropl^äen au§

ben flanbrifi^en ^elbjügen be§ 5!JlarfdöalI§, öcrmifd^t mit öiel alteren, nur nod^

in 5e|en tjor^anbenen Scannern unb 6tanbarten au§ ben 2^agen gran^' I. unb

ßubtoig'S XIII. — unb bie SBaffen unb ^irfd^getoei^e unb 6ber!ö^)fe an ben

SQßänben mufterte; fo tüittig er htn @r!lärungen ^ouret'§ fein D§r fd^en!te, fo

überrafd^t er öon bem „2ßunber" ber 2:re:ppe tüar, auf ber ju gleid)er ^^ni^toti

^ßerfonen, hk eine l^inauf, bie anbere l^inunter fteigen fönnen, ol^ne fid^ je jubc^

gegnen, ja ol^ne ftd^ anber§ al§ flüd&tig burd^ bie Oeffnungen ätüifd^en ben

Pfeilern p feigen — fein ©eift toar bo(^ nur l^alb Izx aüebem. Unrul^ig gingen

feine 5lugen l^in unb f\ex, nid^t nad^ bem gotl^ifd^en g unb bem 6alamanber

granj' I. in ben !afettirten 2)erfen ber großen 6öle, nid^t nad^ ben 6tatuen

unb ben Silbern — fie fud^ten ben ^rrtüifd^, ber il^m in ber 5Iad^t feine §ülfe

Ijerfprod^en l)atte unb i^n nun treulo§ im Stid^e lie6.

Sßäre ber ^aftellan nid^t gar 5U eifrig in feinen ®efd^id)ten unb 5lad§=

tüeifungen getüefen, er toürbe hu S^i^^^eniljeit unb bie ®leid)gültig!eit feineS

S3egleiter§, tro^ ber Spannung in feinen 3ügen bemer!t l^aben. 60 aber tüaren

fie auf ba§ flad^e, mit ^liefen gebetfte 5Dac^ be§ mittleren S9aue§ ge!ommen,

ha^ öon einer burd^brod^enen S5aluftrabe eingefaßt, ring§ nad^ allen öier Seiten

l^erumgel^t, um bie in ber ^IJlitte ^unbert gug l^od^ fid^ in brei 5lbfä^en grab

über ber großen Zxeppe, gleid^fam aU i^r 5lbfd^lufe, erl^ebenbe ßoterne, ol^ne ba§

ber ©ine SSerbad^t gefd^öpft ober ber 5lnbere ftdt) eine SBlöfee gegeben. |)ier gönnte

Mouret feiner $8erebtfamfeit eine S^tul^epaufe unb ^ugo fonnte nad^ bem 5lu§ruf

:

„2ßie l^errlid^! toie tounberbar! @in öerfteinerter ©arten in ber ßuft!" in jeneg

S^röumen ber Setrad^tung öerfinfen, liinter bem fid^ ber @eban!e an fie fo gut

üerbarg. 3n bem 5Rad)mittag§fonnenfd^ein flimmerte 3llle§ uml^er in einem

golbigen ^^on. Unter il^m lag ba§ Sd^loß mit feinen §öfen, mit ben niebrigen

5Dä(^ern feiner 5'lebengebäube , mit bem lauten gefd^öftigen 2^reiben ber S)iener=

fd^aft, barüber bel^nte fid^ tneit^in ber $Par! au§: über atte 3Bi:pfel fd^aute er

l^intoeg; ^ier tüar hu S5rüdte über ben ß^offon, bort in ber iJerne flatterten auf

einem !ünftlid§en @rb!^ügel inmitten ber 2öalblid^tung hu Stanbarten ber Ulanen.

5Dlit bem SSalb« unb 2Biefengeruc^ ftieg bie ^ü^le t)on bem Sßaffer be§ ^aä^e^

5u i^m auf. £)a§ frül^ling§frifd^e ®rün ber SBäume unb ©ebüfd^e tüar tote

burd^glü^t öon bem @olb ber Sonnenftral^len. Selbft hu bid^teren unb fd^attt«

geren Waffen be§ in größerer gerne fid^ l^injiel^enben äöalbe§ toaren öon einem

©olbl^oud^ überflogen, äööl^renb §ugo {ein ©d^auen unb fein SSelounbern 3toifd§en

ber Sanbfd^aft unb ber feltfamen , reid^en unb malerifd§en 5lrd^ite!tur, hu mit
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QU' iftrcn il^crjicrungcn, 5lrabc8!cn, i^rcn Statuen unb Sßa^^en, i^ten 6d&iefer=

TQuten unb *jnebaiflon§, if)ten h)unberlitf)en ^u^peln unb ^tlaftetn me^x einem

Wärtftfn qI« ber SBirflid^fcit Qn^ugepten fd^ien, nod^ t^eilte unb ber ^aftettan

i^n tbtn finlub, bic aietli*e SCßenbeltrcppe äu bem SSelöebete ber Saterne —
unter bft ^Hefenlilic - ^inanjuftcigen , TQuJ(|te ein feibeneg ©etoanb über hk

8teinf ber 6tie(je. Ginc Dame fam öon bem SSelöebere ^erab. dornet, ber

om ©ngang beöjelben ftonb, hk geijffnete %t}üx in ber ^anh, \a^ unb erfanntc

fle barum c^er als ^ucjo, beffen SBlirf nod^ verloren in bk SBeite irrte, al§ hk

!Dame fdjon ben ücinen fjug auf bie Sd^tceEe ber SE^ür fe^te. 2)a§ leife @e-

fnitter unb ®era)(^cl ber 6eibe, tin ^alb unterbrüdEter Saut, ber htm ^aftettan

enlfuH l«6c" i^" ^<^" ^o^f umtüenben — unb fo trafen feine ^ugen unb i^rc

JÖIirfe, nad^ einer fo langen ^Trennung, toieber jum erfte ^ale auf= unb inein-

anber, bie irrigen trauriger, fci^mac^tenber al§ ie, hk feinen blau unb fanft unb

treu toic immer. 3Iuf bem 2)a(^e t)on ß^amborb, in bem üial^men ber ^j^^an*

taflif(^cn ?lrd^ite!tur, unter bem tiefblauen §immel, in bem Duft ber SSlumen

unb beS ^aibefrautS, ben ber SOßinb emportrug, ^^tte i^re ©rfd^einung in bem

rol^feibenen, mit bunten SSlumen guirlanbenartig beftidtten, öielfalbeligen bleibe,

mit bem leidet gepuberten ^aar, loie fte eine 6e!unbe feft unb fd^lan! unb an*

mut^ig in i^ren Sd^u^en mit ben l^o^en ^2lbfä^en it)m gegenüberftanb, ettoa§

öon einem lieblid^en 3Bunber . . Unb fo toie ein SOßunber entfd§tt)anb fte i^m

audi, rechter ^anb eine lange ©aleric entlang ge^enb, hk in einen ber oier 3ftunb=

l^ürmc beS ^ittclgeböube§ führte. SBo^l l^atte er fd£)on hk §anb au§geftredft,

too^l fc^on einen ^uf ber 2khz auf ben Sippen, aber mit ber ®eifte§gegenlt)art

unb ber Selbftbe^crrfd^ung einer fingen 6d^aufpielerin ^atte fie i^n burd^ ben

?lusbruc! i^re§ ®efid^t§ jur SSorfid^t unb au ber Ütul^e, bie fie felbft er!ünftelte,

gemannt unb fo öermod^te ^ouret nid^t§ ^u getoal^ren, al§ eine 6d§öne unb

einen jungen ßaöalier, bie mit l^öflid^er 55erneigung aneinanber öorübergelten,

unb auc^ ba§ toar o^ne SSebeutung, loeil e§ fid^ nac^ ^O^lourefg 5ln)id)t öon

felbfl oerftanb, bog ber ßaöalier ber Dame nad^fal), bi§ eine Sl^ür, hk fid^ öor

i^r öffnete unb l^inter i^r fd^lofe, fie feinen SBlid^en entzog.

Dennod^, obgleid^ nid^t§ öorgcfaUen toax, toürben Uihe in nid^t geringe

JBerlegen^eit gerat^en fein, toenn fie unmittelbar nad^ 3[uftinen§ 33orüberge]^en

^fitten bie Unterhaltung fortfe^en foHen: §ugo, toeil er beforgt, ha^ iebe§ feiner

SBorte jum Serrät^er feiner (Smpfinbungen toerben !önnte, ber ^teUan in ber

Surdjt, ba6 ber ßapitän i^m toegen ber Dame mit peinlichen f^ragen ^ufe^en

toütbe. Da brad^tc i^nen 3eanne bie h)ia!ommene ©rlöfung, atl^emloS !am fie

bie Ireppe ^eraufgeftürmt: .^err Oon ßoffö, ber ^au§^ofmeifter be§ ^arfd^aU^,
mlonflte btingenb ben ^afteHan au fprec^en, ob bie ©emöd^er be§ ^arfd^allä
ßdtoenbol audi genau fo ^crgcrid^tet toären, toie ber eigenfinnige ^err e§ tüünfd^e?
Uebet bie Counen ber großen «Ferren brummcnb, aber im $eraen bod^ fro^, !ein

Sn^öt befiel su muffen, empfaf)l fidt) ^ouret: „3Qßie ungered^t ift biefeSöelt!
f>iefer WQtjt^aa ßötoenbal ^at bei gontenol) nid)t me^r gctlian, ol^ ber
«orpotol TOouret," fagte er, „unb nun mufe bod^ ber Korporal feinettoegen bic

Steppe ^etunterfpringen unb auf bie @l)re t)craid)tcn , 6ie toeiter au führen.
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§etr Sapitän. Sßitb e§ je Qnber§ toexben auf @rben? 5l6et id) laffc 6ic in

ben beftcn ^änben, bei* 6pnngin§fe(b ha fennt icben Stein in ß^ambotb "

S)er ^aftellan moä)it hk ^ölfte ber äöenbeltreppe l^inabgeftiegen fein unb

nod) Ratten \iä) gugo unb 3eannc nid^t öom gietfe getül^rt, aud) fein SGßort mit

cinanber getüed^felt. 6ie ]ai) x^n mit i^rer luftigen , fpipüBifd^en ^liene an,

al§ ertüarte fic eine S;f)ot]^eit t)on i^m ^n J^bten. %U aber bie 6d^titte 5Jloutet'§

immer mel^r üerüangen unb ni(^t§ al§ ha^ ©eätt)itf(^er ber raftIo§ l^in= unb ]^er=

ftiegcnben 6d^tt)aI6en, bie überall an Sinnen unb Sßorfprüngen i^re D^efter l^tn*

get)ängt (jatten, um fte ^er laut tüar unb er nod^ entld^IuSlog üor ftd^ !^in ober

ber @rf(Meinung 3uftinen§ na(i)träumte, rümpfte fie il^r 6tumpfnä§d|en unb

fagte: „SQßitt ber §err Kapitän mir üoran nac^ bem ^elöebere l^inaufgelten ?

ö§ ift eine fc^öne toeite 5lu§ftd)t unb hk ^irdötf)ürme Don S3Ioi§ ragen am
gorijont auf.'' Unb mit einem S^on, ber ben 6pott in i^ren 2öorten nod^

tjerboppelte : eg loar ber gunfe, ber in ein ^ulöerfa^ fliegt „^äj öer^id^te

barauf, ^abcmoifette 3eanne/' erroieberte §ugo unb fd^ritt ber ©alerie gu, hu

X)oii}cx 3uftine entlang getcanbelt tuar. ßac^enb überholte fic i^n: „€>aä)ie,

mein §err Kapitän!" rief fie. „Unangemelbet tritt man nic^t in ba§ 3^"^"^^^'

einer franjöfifcljen 2)ame, aud^ tt)enn man augfielftt, al§ fönnte man bie ganjc

2Belt erobern." üiafd^ öffnete fie eine 2;^ür, flog burd^ ha^ fleine SSorjimmer,

flopfte an bie gegenüberliegenbe unb fragte: „ÜJIabemoifeEe 3uftine, barf S'^nen

ber Sapitän gugo oon bem 5ßo§quet feine '2lufn3artung mad^en?" 2)a§ Me§
gcfc^a^ blt^fd^ncll, in einer ^ifd&ung t)on ^er^lid^er ©üte unb ünblid^er 9ledCerei,

bereu ganzen S^ieij freilid^ gugo in feiner 23oreingenommenl)eit nid^t cmpfanb.

^it einem l^alb erftirften Sd^rei, bod) me^r ber ^i^eube al§ ber 5Pein, ^ötte

fid^ 3uftine an fein ger^ geftür^t. ^2llle i^\ixd)i, aEe 6d^am ^atte ber glüdtüd^c

5lugenblid übertüunben. 5l6er tüie entjüdenb er e§ fid^ aud^ ausgemalt, bie ©e=

liebte fo in feinen ^^Irmen ju l^alten, ben gaud^ i^re§ ^lunbeö auf bem feinen

f\u fül^len: bie 2Bir!lid^!eit blieb nun bod) ()inter ber ^^antafie jurüdt. Sin

Xropfen Söermut^ toar in ben 58ed&er ber greube gefallen. 5£)iefe grau — lool^l

liebte er fte nod^, allein mit einer fdlitnärmerifd^en entfagenben ßiebe, fie toar

hk ©attin eine§ 5lnberen, eine unglüdlid)c ©efangene obenbrein. Stoar l^atten

hk ßeiben, bie fie au§geftanben, bie ^Beraubung il^rer ^reil^eit ben ©lanj il^reS

®eftd)te§ ni(^t getrübt: er fd^immerte burd^ ben leidsten 2:^ränenfc^leier nur

^boppelt Oerfül^rerifdö, bennodö toar in bem 6turm ber ©efül^le, ber $ugo'§ Söruft
'

mrdt)id§ütterte, ha^ be§ ^itleib§ ftär!er aU ha^ ber ßuft.

,3eld^' ein SBieberfel^en , t^euerfte ^uftine!" Unb er führte fie ju einem

Seffel. „3nbe6 id^ ^alk 6ie, idj !enne ben D^läuber ..."

3id)t fo laut!" toarnte fie. „6ie toiffen mein Unglüdf? SOßer l^ot e§

flauen mitgetl^eilt, toer gefagt, ha^ bie arme, unfelige ^uftine l^ter in ß^amborb
(]§re 2^age t)erfeuf5t?"

„^JBa§ mic^ nad^ ß^amborb geführt, ^at man 31§nen fd^on er^älilt. S)a§

(onje 6d)lo6 ift oott tjon bem ^ad^elofen be§ gerjogg Oon ß^umberlanb. 2Ber

tt(^ aber oon ben 3^a(^ftellungen unb ^[Verfolgungen unterridC)tete, benen 6te

|iu§gefe^t finb — faffen 6ie fid^, meine ^reunbin, e§ ift eine freubige ^ad^rid^t"
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- unb i^rer Söötnunö gcmäfe, bömpftc er jeine Stimme: ,3(^ ^aU ^aDart in

8tia6buTg gefproben/'

güDortI- Wric Rc auf. «ßr lebt, er ift frei - er tueiB!" 3n l^albct

O^mno^t fant pe in ben ?lrmftul)I, Qu§ bem pe ft(^ ^atte aufritzten tüoEen,

totfbet aurürf. Sorglid^ toar |)U90 um fte bcmül^t: i^re (Erregung mat^te i^n

bftiftfn. Denn obglei* ber Oftumac^tganfatt öorüberging , fd^ien eine SQßoüe

Quf iörni ®eban!en liegen ju bleiben. 2öie abtDefenb ftarrte fie öor ftd^ l)in

unb totfber^oUc nur in ^eraaerreifeenbem 3:one: „(Sr ttjeig — o, id§ Unglütf-

fdigel'

.3itcn ic^igen 5lufentl)alt fennt er nici^t, auä) für il^n tüoren Sie feit

TOonoten bcrfc^tounben. ©eine ^Jlutter l^atte il^m ju ©nbe be§ öorigen Mre§
gef^riebfn, ba6 6ie in einem .^lofter au ^nger§ ttJären. ^en!en 6ie fi(Z feine

Sorge, feine Unruhe, ha er feitbem nid6t§ mel^r t)on S^nen gel^ört!"

„SBo^l t^m! Slßo^l il^m!" murmelte fte leife unb bat bann, ha §ugo auf

i^r ®eflüf!er gefd^miegen: „^el^ren 6ie fid^ nid^t on meine SSertoirrung, fpred^en

6te, eraä^len Sie mir ^llc§, Sie tüiffen, toie tl^euer er mir ift! ^eine erfte,

meine Ic^tc ßicbe!

'

„2Beld^' ein^ann! So !lug unb ungebeugt in feinem ^[Jliggefd^td^! @r ift

fein Solbat, aber er l^at bie l^örteften Stöße be§ Unglüdfg tüie ein §elb er*

trogen/' entgegnete ^ugo; in ber 2eb]^aftig!eit feine§ ^O^itgefü^lg badete er nid^t

baron, bog er fein ßob feinem ^flebenbul^ler fpenbete. „^k grei^eit, fagte er

mit, ift bie le^te $pian!e, bie id^ au§ bem Sd^iprud^ meineg ßeben§ gerettet

^abe; belool^re id^ fie, fo l^offe id^ oud^ ben §afen au erreid^en. ^ie Ungetüig*

^eit über Sih^ Sd^idffal, meine gi^eunbin, l^atte fid^ ^n kr legten 3ßit al§

Härffter Stod^el au feinen anberen 23^iberh)ärtig!eiten gefeilt, fie toar e§ ge=

tocfen, bie i^n ou§ feiner Scrborgenl^eit au mir gefül^rt/'

^SQßaS fprod^ er öon mir? SSar er fel^r leibenb unb niebergefdalagen?"

„Die 9lot^ um ba§ ßeben, bie Sutd^t, entbedft au tüerben, ber ^lufentl^alt

in ttoutigen 2öol^nungen, ha^ 5llle§ ftonb in feinem abgeael^rten (Sefid^t. SBic

aber leud^teten feine klugen auf, toenn er be§ 2age§ gebadete, tüo Sie il^m au=

rü(fgegeben fein n)ürben, too er, öon 3^nen begeiftert, fid^ tüieber ber ©i(^t!unft

unb bem ^eiteren Spiele ber Wufen toibmen !önnte , too — bod§ id^ tüill ber

Otbnung nad& eraä^len. SBiber meinen SOßillen tourbe x^ einige 2:age in Strag«
6urg autQrfgel)oUen unb !am öftcr§ in ba§ ^au§ eine§ 2öed^§ler§, ben man mir
empfohlen ^atte. Dort lernte id^ einen 5lbt)ocaten ^errn ß^onegliano fennen,

bft mitft einmal bei Seite na^m unb mid^ fragte: ob i^ einem Unglürflid^en

einen gtofeen Dicnft leiften tüoHte? einem llnfd)ulbigen ieben, ber in meiner

Wot^t fte^t, ettoieberte id^. ©ut, id^ Vertraue 3l)ncn meine unb feine Sid^er^eit

on, fogte er barouf unb lub midf) ein, fp&t ^benb§ in ber ael^nten Stunbe in

fein ^au8 ju fommen, aber 9liemanb, ttjeber bem ©afttoirtl^e nod^ meinen
Dienern ju fagen, too^in id^ ginge. ^JJieine 5ficugierbe tuurbe nod^ ^bl)n gereiat,

oU mir ber «boocat felbft bie 3:^ür feine§ .&aufe8 öffnete unb mir mitt^eilte,

ft (abe feine Dienetfd^aft au einem JJcfte auf einem Dorfe in ber Umgegenb
gefc^irft, um feinen ^oxd^tx in feinen öier 2Bönben au l)aben. 3[n einem ab-
ßelegenen 3immer. too^in et midb fat)rte, fanb id^ einen ^ann, unruhig auf»
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imb aBt^el^enb, mit allen !^dd)tn bet Spannung unb ©ttüartung in feinen aB9emaget=

ten, aBer fein gef(i)nittenen Sügen. @§ toat gatatt, e§ toax ^^x ®atte, 2^^iim ! ^it

einem Sölirfe getüann er meine 6^mpat()ie, iä) fein Sßertxauen. (Jonegliano mad^te

un§ miteinanbet Be!onnt. 3« i^nt toax ^aüatt geflüchtet, al§ et t)or jenem S3etl^aft§*

Befehl ^axi^ bexlaffen. 6traputg, fo nal§e ber ©ren^e, ermöglichte il^m im äuger^

ften galle bie giu(^t nad^ jDeutfdöIanb. Sine äöeile l^atte er unbehelligt in Sone=

gliono'§ §aufe gelebt: auc^ S^nen, aud^ feiner 5Jlutter gegenüber l^atte er ben

5^amen feines grofemütl^igen greunbe§ üerfd^tniegen. 31I§ er fid^ bann aber auf

ben SOßeg gemad^t, um mit Sinnen in ßuneöille gufammenjutreffen , unb in

Sommere^, im äöirtpl^aufe , öon einem Sfleifenben ^fjxe S3er^aftung in ienct

6tabt al§ 2;age§neuig!eit öernommen l^atte, glaubte er ftd^ oud^ in Strasburg

nid^t me^r fidler. @r fül^rte ein Söonberleben in ben lot^ringifd^en unb elfäffi=

fd^en ^Dörfern, l^eute l^ier, morgen bort. Sule^t l^atte er fid) einem lutl^erifd^en

£)orfpfarrer in ber ^ä^t t)on Strasburg entbedft, einem tertoitttoeten ünbetlofen

5Jlann, beffen §erä fein unöerfd^ulbeteS Unglüd^ unb feine 6tanbt)aftig!ctt im

Seiben rül^rte. S3ei il^m ttjol^nte er in einem l^albbunüen ^eöer, um ben i)orf*

betoo^nern nid^t aufzufallen, unb friftetc fein ßcbcn, inbem er hd bem 6d^ein

einer trüben Sampe gäd^er malte."

„0 fd^tDcigen 6ie! j£)er Unglüdflid&c ! 2öie jerreigcn Sie mein ^erj!"

„M fögte 3^nen ja, fein ^nitj toar ungebrod&en, meine Slntüefenl^eit er=

l^öl^te feine S^tjerfid^t, fein ©eift erging fid^ in ]^offnung§öolIen Pdnen. So
oft er e§ unbemer!t tl^un !onnte, befud^te i^n Gonegliano in bem 2)orfe unb

t)er!aufte unter ber ^anb hk ^öd^er. S3ei il^rer legten SSegegnung l^atte er

3^rem ©atten öon meiner ^ntoefenl^eit in Strasburg, öon meiner Senbung

an ben ^Ularfd^all t)on Sadjfen er3äl)lt: ^aüart l^atte mid^ 3U feigen ge=

toünfi^t unb ß^onegliano, bem mein (Seftd^t 33ürgf(^aft meiner S3erfd^tüiegen=

l^eit fein mod^te, unfcre 3wfö^tnen!unft öeranftaltet. SSir fd^ieben al§ fj^eunbe,

iä) mit bem ®elöbni§ , ha% \ö) Sie auffinben , bag i(ü^ Sie ju il^m fül^ren unb

Sie beibe, tDenn e§ nid^t anber§ fein !önntc, nad) ^eutfd^lanb l^inüber retten

tüürbe ..."

„Sie finb ein Splitter, §ii9o, ein §elb ! SOßeld^' eine ijreunbfd^aft toeld^e Un*

eigennü^ig!eit!" Unb fie blidEte il§n mit SSetüunberung l^alb unb l^alb mit S5e=

ftürpng an.

„^ä), meine fjreunbin, Sie befd^ömen mid§! äöie oft l^atte iä) gettjünfd^t

unb gehofft, benienigen, ben Sie liebten, Ql^rer 2kU unb 5ld^tung untnert^ äu

ftnben; Ujie oft mir gefagt, ha^ Sie 51iemanb fo treu, fo l^ingebenb lieben

!önne, toie iä). @rft tjon 3^rem ©atten erful^r x^, h)a§ toa^re ßiebe, tocld^er

Opfer fie fä^ig ift. So !lein tarn x^ mir il^m gegenüber öor, ha^ nur eine

gute 211§at mid^ in meinen eigenen 5lugen toieber l^er^ufteHen bermag. ^^lein,

i^ tüill nid^t umfonft ben 5lnbltd^ be§ eblen 5!Jlanne§ im ^ampf mit bem @e*

fd^idE gel^abt l^aben! 3i^m fd^loffen i)an!bar!eit unb Sorge um Sie ben 5[Jlunb,

ba6 er ben 5!Jlarfd^aE nid^t laut unb öffentlid^ anäuHagen toagte — x^ l^obe fold^e

Dtüdfftd^ten nid^t p nel^men, x^ bin ein Sbelmann fo gut toie ber 5Rarfd§alI

t)on Sa(^fen, x^ fü^re meinen £)egen toie er
—

"

^Um @otte§ 2Billen, Ungeftümer, toa§ tootten Sie tl^un?"
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.»etieiftung,- hat ex, „bie iQi^e ^at mid& l^ingeriffen. SSielletd^t toürbe e§

mit fitomt »erben, micf) mit einem ftan.^öftfd^en $ertn Qu§auf^tec^en, aber ber

fRorftftoö ifl ein 2)eutic^er, feine Butter toax mit meinem SSater Befreunbet,

H ifl unmöglid^, bog et nid^t üetfte^en foHte, toa^ mein §etä Betoegt, toenn

i* in biffcm gatte öon feinet Seibenfd^aft an feine @!)te unb feine ©eted^tigfeit

oppfflire ; id^ bin fielet, nid)t ol^ne Sic toetbe id^ ß^amBotb öetlaffen."

fBenn et geahnt, bog, tuö^renb et fo fptad^, e§ butd§ 3uftinen§ 6eele un=

bfflimmt unb oetlootren mie eine ^n!(age gegen ben Sufall ging: tüatum ift et

gf!ommen, gctabe et! 2)q6 hie etfte greube be§ 2Gßiebetfe^en§ butd^ peinlid^e

5öettQ(^lungen unb butd§ ein ©efül^l tiefftet iöefd^ämung, ha^ firf) i^tet plö^Iid^

bfmä^tigt §atte, gettübt tDutbe ! SBibct i^ten SOßillen btängten fid^ il^t aW hk

SBertoitrungen unb ^tönfungen auf, benen fein unbefonnenet @ifet fie au^gufe^en

bro^te, unb fie fud^te umfonft nad) einem 5Jlitte(, benfelben ju jügeln. SBol^l

gob e§ ein 2Bott, baß feine ßeibenfc^aft in ^älte, fein geuet in (äi§ tjettoanbeln

toütbe, abet tüic l^ötte fie e§ fpted^en fönnen! 3n biefem ?lugenblidfe, fagte

fie fic^, nid^t um mein ßeben! @in§ nut toat i^t !(at, ha^ fie i^n in biefet

(htegung nid^t öot ben ^atfd^all butfte tteten laffen, fotDol^l um feinet* tote

um i^tcttoillen nic^t.

„3a, Sie toetben mit bem 5Jlotfd§aII fpted^en, Sie toetben i^n bitten, mid^

fteijugeben," fagte fie mit i^tem einfd^meid^elnbften STon unb il^tem freunblic^ften

Slitf, „abet nic^t ^cute, mein Qteunb, nid^t motgen. Sie finb fein ©aft, e»

flönbe 3^nen fd^led)t on, giften Söitt^ o^ne etfic^tlidtjen ©tunb toegen einet

4)anblung, bie Sie nid^t betül^tt, jut 9^ed^enfd^aft jiel^en ju toollen. Unb toenn

ft fte ftagt: toag ge^t Sie biefe Sd^aufpieletin , biefe ^abame gat)att an?
SBoS fönnen Sic i^m anttootten? S)a§ Sic mic^ lieben, ba§ Sie bet gteunb
meines ©atten finb? 5lbet Sic begteifen, bag et Sic cnttoebct auglad^cn obet

in finen toilben 3otn getat^en toütbc, ben iä) obct gaüatt bügcn müfetc! ^ann
et mid& nicftt noc^ in biefet '^aä^i fottfd^affen laffen? äöicbet in ha^ fd§tcdtlid§e

Äloflet nad^ ?Ingct§? Sie fennen fold^' ein ^oftct nid^t, öoU öon öeud^lctinnen
unb Söetfc^meftetn, eine !a^Ie narfte Seöe mit einem elcnbcn ©oiäfd^cmcl unb
einem ^äBli^en ^ujiftj an bet 2öanb. 9lein" — unb il^t unbetougt btad& bk
ßebensluft, bie gteube on fd^önem ^anb, bet ßeid)tftnn bet Sd^oufpiclctin au§ -
„ba jie^' id^ c8 öot, nod^ einige 2:age gebulbig ^ict augju^attcn; e§ ift ein @e=
f4ngni§, abet toenigften§ ift e§ ein Iuftigc§!"

2)atin t)atte ftc 9fied^t, butd^ ba§ halboffene ^enftet fttbmte Sonnenfd^cin
unb f5frü^ling§buft. 5lid&t in einen ttautigen moftet^of, gtab auf ben gtünen=
ben ilöalb fa^ fie ^inou§. Unb toie teid^, toie jictlidö toat ba§ ®emad) ein=

ftmc^tet. ^ugo fa^ e8 etft je^t, nid^t o^ne (Stftauncn. '£)k @obelin§ an ben
SBÄnben, bt« a" bem 2Bei6 unb ®olb be§ £)cdfcnanfa^c§ l^inaufteid^enb

, ftettten
aörlli^e Sd^fetfcenen au8 b'Utfc^'s 5lfltöa obet ^ctoifd^c S^atfianblungcn au§
6ft eielia bfö ^röulems öon Scubctt) bat. (Sin !lcine§ Maöict, eine U^t in
ßeierform batübet fc^ienni rbcnfo ^um ©cbtauc^ toie gut <&ulbigung bet S9e=
too^nerin beflimmt ,^u fein. \Hiif bem .Flamin ftanben Jöafcn unb STaffen öon
tftinerifcftem, oUcrlei luftige Siamcn öon ÜJleißenct 5Pot3cEan. ßin Slifd^ mit
einer ;>lorentincr ^JJbfai fplatte , \Hvni|tiil)le, nicbrigc Seffel o^ne ßetjnen mit
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gtogblutnigem Seibenjcug Belogen, ein 9tunbf))iegel in ftlbernem 9ia]§mcn auf

einer ßommobe . . . tüie fi(^ ha^ 3llle§ in $u(jo'§ 5lugen fpiegclte unb feine

3lu(jen bann ätüifd^en S5etU)unbetung unb grage bk i^xigen unb batin eine

^nttoott fud^ten, lam fie mit einem Säd^eln ber ^rage jutjor: „9^id^t toatjx, iä)

bin gut einquortiett? 3n einem golbenen .^öftg! ^ann id^ bafüt, bog er mir

ein toenig gefällt ? Sßenn 6ie tüie id& ^tnei Monate bei bcn ßatmeliterinnen in

5lnger§ gefeffen l^ätten, 6ie Inütben mit öetäeil^en, bog i(^ feine 6e!^nfu(^t l^abe,

äu il^nen ^urüdt^ufelören. ^ein ©atte ift frei, er geben!t meiner, \ä) l^abe 6ie —
nein, mein ^reunb, e§ toöre tl^örid^t, ttjoütcn Sie ba» 5lIIe§ toüfül^n auf ba§

Spiel fe|en!"

2öol^l tl^at eine geheime Stimme in $ugo'§ ©eloiffen ©infprud^ bagegen,

aber hk ßeben§!lug^eit , bie 6(^irfticf)!eit, bie ^öglid§!eit, ha% ber 5Jlar=

fd^att 3uftine in ber 5^a(^t au§ G^amborb entfernte, nad^ einem Orte, too

fie für il^n unerreid)bar tüar, ftanben auf il^rer Seite, „^ä) füge mid^

fd^on/' fogte er. „ßeiber ift er ber Stärkere unb tuir ftnb in feiner ®e=

malt. Seien Sie rul^ig, 3uftine, xä^ tnerbe an mid^ l^alten unb bie günftige

©elegenl^eit abtoarten, entlüeber Sie öon i^m ju forbern ober mit 3^nen ju

cntfliel^en."

@§ tüar ein harter ,^opf, mit bem fie ju tl^un l^atte. „ßntfliel^en!" fagte

fie, „ba§ ift fd^ön ^um 2^räumen, aUnn nid&t möglid^ au^^ufü^ren. Selbfl

toenn toir burd) ein 3Bunbcr ben Ulanen be» ^arfd)all§ entfömen, ieber ®e»

ttd^t§biener !önnte mid^ im Flamen be§ .^önig§ tüieber öerl^aften. ^ie Lettre

de cacliet, bie mid^ nad^ 5lnger§ \ä)\die, ift nod^ nid^t aufgel^oben!"

„So fagen Sie mir, tüer bebrol^t, toer Verfolgt Sie mit foId)er Erbitterung,

toeld^e geinbe fönnen Sie l^aben?"

„Söeig id^ e§ felbft? 3)ie§ ift ein unburd^bringlid^e§ ©el)eimni§! @§ ift

fo natürlid^, ha^ Sie, ha^ ^aüart hinter bem Tillen bie §anb be§ ^arfd^all§

öermutl^en, id^ felbcr ben!e e§ äutucilcn! Unb bennod^ tfiun tüir i^m öielleid^t

Unrcd£)t. (Sr bel^auptet, baß eine S3crfd^ti3örung öon frommen ^euc^lern, bie

bi§ 3um ^er^og t)on Drlean§ unb bem SÖifd^of öon 5!Jlirepoij l^inaufreid^e, mid^

unb meinen ©atten ju oerberben befct)Ioffen l^abe . . ^Sollen Sie ©ebulb l^aben

unb nidfjt aufbraufen unb mir nid^t grollen, luenn id^ nic^t immer fo ge-^anbelt

l^abe, toie 31^re beutfd^e ftrenge S^ugenb e§ öerlangt, fo erjöl^le idt) 3l)nen, tüie

5llle» fid^ zugetragen, tt)ie x^ nadfe (S^^amborb ge!ommen bin."

„3d^ bin ganj O^r, S^l^euerfte."

„^a§ prten Sie fd^on in SSrüffel, bafe mid^ ber ^arfd^all ein ^afjx lang

mit feinen Sd^meid^eleien unb eintrügen beftürmte" —
„Unb betüunberte ^l^ren Söiberftanb."

„2Ba§ nü^t un§ hk 2^ugenb l^ienieben? 5ld^, mein greunb, tüöre td^ ein

loenig freunbli(|er ju il^m getoefen, fäge ic^ je^t nid^t l^ier al§ feine (gefangene.

5lber bamal§ toollt' iä) toie Sie mit bem ^opfe burd§ hu Söanb unb glaubte,

bog ber §immel hk %xem befd^ü^en unb belol^nen muffe!"

„Unb er tl^ut e§ aud^, toenn toir un§ nur felber treu bleiben!" behäftigte

$ugo mit bem 2^one ber Ueberjeugung.

„2öa§ finb toir benn? ^ef)X aU eine SBIütl^enflotfe, bk ber SBinb nad^
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ffinem 93clie6cn iimfjin unb bort^in treibt? §aben toxx einen ftät!eren ^BiHen

aU fic? ßdieln 6ie nur, hu luftige 3uftine ift eine txübfinnigc $P5ilofo))]^in

getoorbfn. Um miä) ben ^fiod^fteaungen be§ Tlax]6^aü^ au entjiel^en, ^atte id^

furi oor bet ©d^lat^t bei Saufelt ba§ Hauptquartier terlaffen: ha^ ^at er mir

unb 5aöart nid^t oeraie^en. 6r l&ielt fid^ für ben 6d^ö)3fer öon fjatiart'g ©lüt!,

er ^atte tön gu nd^ eingraben , i^m ha§ Zfjeain gu iörüffel öerfd^afft unb Be=

folbetc i^n rcid^lid^ für bie 23orftettungen , hk tüix im Hauptquartier gaben.

US et nun ctfuf)r, ba§ x^ mit ^aöart ^eimlii^ tjerl^eiratl^et toöre, bag mein

®attc um meine Entfernung getougt, fd^alt er i^n einen Unban!6aren, einen

S^emt^cr. 2öo8 ftnb toir gegen einen fo mäd^tigen 5!Jlann, einen fold^en §el=

ben? 3fl c8 ni(^t tief unter feiner SOßürbe, un§ abfid^tlid^ ^n fd^aben? @in

Watfd^att üon granfreidfe, ber eine üeine ^omöbiantin, einen armen S5aube=

ötflcnbi(^ter ju öemid^ten fud§t! S5erargen Sie e§ mir, ha% iä) nod§ immer

boran §tt)ciftc?"

.,®t\it c§ mir anber§? 5lIIe röl^men feine ©rogmutl^, feine Herj^aftigfeit,

aber toarum l^ält er 6ie l^ier tüiber Ql^ren Sßillen feft? Sßarum l§at er 6ie

öon gaöart getrennt?"

„Jrägt er allein bie 6d&ulb baran? §ören 6ie nur tneiter! Um meinem

^Ronne gu fd^aben, genügte e§ fd^on, ha% er il^m feine (Sunft unb feinen 6d§u|

entzog, ^it ber Einnahme öon 5Kaftridf)t Ratten hie S^l^eateröorfteEungen im
ßager ein 6nbe. ^ie öfterreid^ifc^en SSe^örben feierten nad^ SBrüffel jurüc! unb

bie Sefi^erinnen be§ bortigen %^eakx§, jtüei Sd^loeftern 5!Jl^effe§, ftrengten

einen ^rojeg gegen gatjart an: er l^ättc toäl^renb be§ ^riege§ eine gu geringe ^IJlietl^e

he^al^ii, ber ©aal bebürfe einer völligen SGßieberl^erftellung — lurj, hk belgifd&en

®etid^te öerurtl^eilten i^n jur Sal^lung einer 6umme t)on 26,000 f^rancS, im
gfallc ber ^iid^tbejal^lung foHte er in ha^ 6d^ulbgefängni§ abgefül)rt tüerben.

9ia' unfere ^ahe in Srüffel tüurbe mit SBefd^Iag belegt. 5lermer, al§ tüir au§=

gejogen toaren, lehrten tüir nad^ $ari§ jurüde. §at)art^§ ©efeUfdftaft l^atte fid^

jerftreut, eine neue gufammenäubringen , fel)lten i^m hk Wxikl 60 bitter e§

i^m ttJurbe, e§ l^alf nid^t§, er mu§te fid^ bittenb an ben 5!Jlarfd^aII tnenben,

ber eben noc^ unfer le^ter f^reunb unb ^efd^ü|er toar. Sßeld^' ein ^reunb
freilid^! Ein ctjümter fiötoe! 6eit meiner giud^t l^atte er ftd^ mir offen nid^t

mel)r genähert, feine «riefe h)ie feine ®efdiente Ratten aufgel^ört. 3[d^ toar fo

lei(^t|innig unb ber 3u!unft toegen fo unbeforgt, ha^ i^ mid§ barüber freute.

2Ö0I lag mir baran, feine fleine See ju fein? 9^id§t fo oiel!'' Unb fie fd^nippte
mit i^ren fc^lanfcn Ringern. ,^ä) liebte meinen ^ann unb meine ^unft,
meinettoegen mod^ten bie fieute mid^ gefaUfüd^tig nennen, toenn mid) nur deiner
M^ulbigen tonnte, meine ^Pflid^t übertreten ju ^aben. Unb mit toeldjem ^eä^k
tooßtc benn biefer ^arfd^aH mel)r üon mir ^aben, al§ hk ^^Inbem? ^ein
Spiel, mein ©efang, mein ^ad^en toar für i^n fo gut ha, toie für 5lEe. SBeil
er bie 6t^la(^t Don fjontenoi) gctoonnen, l^attc er bamit aud^ ha^ ^ex^ aUtx
Stanjöfinnen getoonnen ? ^lic^ gelüftete e§ gar nid^t nad^ feinem giattcr^eräen,
mein 91ame foUte bie lange ßifte feiner (Eroberungen nid^t tjerme^ren, unb xä)

Joffte, ba6 audi et eS aufgegeben IjaU, nadfe bem ^efi^e einer f^rau au trad^ten,
beren ^etj et nid^t gerührt. 2Bie fd^ledjt fanntc id^ bie Seibenfd^aft! bie öerlefete
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ßttelfeit, bie fid^ ntd^t etngeftel^en loill, tag eine ^rau fte im @rnfte fliel^en

unb l^affen fönne! SSalb genug mer!tc id^ benn anä), ba§ bie 3utütfl§altung

be§ 5!Jlatfd^alI§ nut eine fd)einBate fei; bafe atte meine 6d^titte beobad)tet tDüx=

ben. ^Ulein 5lxgtüo^n toud^S, al§ bei* ^ax\ä)aR in feinet ^nttoott auf gatatt'S

Söitte um 6d§u| unb |)ilfe il^m ben SSoxfd^lag mad^te, nad^ 5Dre§ben ju gelten,

tool^in er il^m @m:|3fe]^lung§briefe an feinen ^xubet, ben ^önig tjon Sac^fen,

unb ben ©xafen SSrül^l mitgeBen tüoUe: gar tiielc granjofen I)ötten am fäd^fifdl^en

gofe fd^on Stellung unb SBol^I^aBen'^eit gefunben, fö§e et einmal in ^te§ben

fcft, fönne et mid^ nad^lommen laffen. Dffenbat l^atte et bie Slbfid^t, meinen

©atten t)on mit §u ttennen, aBet bennod^ tuat fein Maif) bet üügfte. @t toibet=

l^olte il^n, aU g^aöatt il§m :petfönlid^ auftüattete: Bleibt feinen ^lugenBlidt länget

in $Pati§, foII§ eud^ eute ^Jteil^eit tüettl^ ift, fagte et i^m. 3^t l^aBt geinbe

am §ofe, bie 2)amen ^Jlt^effeS l^oBen Don bem 5[Jliniftet einen S5etl^aftung§Befel^I

gegen eu^ ettt)itft : id) teife motgen nad^ 2)te§ben, l^aBt il^t Suft, fo fommt mit

nad^. 3>n unBefdt)tetBIid§et SSeftütjung fe^tte ^Jaoatt t)on biefet Untertebung ^u

mit ^uxM, id6 Befd^toot il^n, bie SBatnung be§ 5Dlatfd^aII§ nid^t in ben 3Binb

§u f(|lagen unb feine 5!Jlinute länget in $ati§ ju öetlieten; feine 5!Jluttet unb

feine Gc^tneftet üeteinigten il^te SÖitten mit ben meinigen — toit nal^men einen

l^et^Bted^enben ^Bfd^ieb öon einanbet, ad^! feinet öon un§ ^tten al^nte, toie

lange biefe S^tennung bauetn foUte, baB fie t)ielleid)t eine etoige fein toitb!"

„3flein, nein/' ttöftete §ugo. „©o ungetec^t unb unBatmI)etäig fann ha^

Sd^idCfal nid^t fein, 6ie tüetben toiebet mit i^m öeteinigt tüetben unb ben Sol^n

Sl^tet SSeftänbigfeit finben!''

„Söetb' id^?" ftagte fie ttäumetifd^. „3ft e§ nut hk ©infamfeit unb bet

Kummet, hk mit öon aüen 2)ingen bie ^axBe unb ben Sd^melj foxtgetoifd^t

]^aBen? SBin 16) nocfj, hk iä) tüat? 5lenbetn tüit un§ nid^t, toie bie 3a]§te§3eiten

wed^feln? 6ie]^t man fid^ mit benfelBen ©mpfinbungen toiebet, mit benen man
öon einanbet ging? @in entfc^tt)unbene§ ©lüdf ift töie ein entfd^tounbenet Zaq,

man l^olt fie nie triebet ein. 5lBet/' unb fie fd^üttelte ftd§, toie untet einem

fül^len §aud^, „ba§ ftnb ttautige ©ebanfen, hk nid^tg Beffetn. SeBen ift jule^t

^He§ unb bie einzige 6ad^e, hk un§ fümmetn foEte. S)a§ ]§at mic^ au^ ba=

mal§ aufted^t et^alten. 5lm 10. 3uni be§ totigen 3al^te§ toat gaöatt geflüd^tet,

et toottte üBet ßuneOiEe nad^ SttafeButg gelten unb bott hk (Sntfd&eibung aB=

toatten. 5lm näd^ften 2age etfd^ienen in bet Zf:)Cii bie §äfd^et, hk il^n fudfjten;

toit etful^ten, ha^ e§ ftd& nit^t nut um jene Sd^ulbfotbetung l^anble, fonbetn

ha% et auf au§btüdlid^en S3efel)l be§ ^önig§ in bie SÖaftitte gefül^tt toetben

follte. Det 5!Jlatfd§alI toat gut untettid^tet getoefen. 3ßit btei atmen gtauen

banften @ott, ha^ i5at)att entfommen. S)a i(i) if)n in 6i(^et^eit toufete unb

bie üteife be§ ^atfd§aE§ nad^ 6ad)fen mit hk gtetl^eit meinet SSetoegung 0et=

Bütgte, Befd^loß iä) mein §anbtoetf toiebet ju etgteifen unb meine 3ufunft, toie

t)ot biefem 6tutm, auf bet SSü^ne ju t3etfu(^en. S)a§ Q51M läd^elte mit, hk

5!Jlufen lieBten mic§ nod^. ^a§ ^^uBlicum empfing miä) auf bet SBül^ne bet

italienifdf)en ^omöbie mit lautem SSeifaE; oBgleid^ e§ ben 3talienetn t)etBoten

ift, ftanjöfifd^e 6d&aufpielet in il^te ©efeEfdtjaft auf^unel^men, ]§ie§ e§ bod^ tjon

aEen Seiten: meinetniegen muffe man eine ^luSna^me mad^en. Unb mitten untet

3;cutftf;e 3iunbfcf;au. VIII, 10. 3
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«r ben Seiten ber 2lnct!cnnuncj , bcr 9Ieigung unb ber S^etlna^tne et^ielt i(%

bad tü&tenbpe, meinem öerjen tt)cuerflc, 3^ren SSrief! 3d& öergoS 2:^tanen,

qU i4 3^te e^rift erfonnte, 3^ren Flamen Ia§. 3[n ber Xtefe i)eutfd§][anb§

gob e« einen jungen .gelben, bet meiner gebadete, beffen 6eele mein SSilb, hk

ailber gtüdflid&er, gcmcinjam öerBrad&ter 2:age öorfdötüebten, id^ toar n&rrtfd^

üor gfreube. ßad^enb unb toeinenb unb ftngenb burd^einanber tüieberl^olte i^

nur immer 3^ren 9iamen, |)ugo. ^fjxe m\m, nad^ $Pari§ ju !ommen, tüar

mir, id^ toeife nid^t , toarum, tüenn biefe 5lu§Iegung ntd^t ber unbetoufete 5lu§=

brud meiner grcunbjd^oft toar, ha^ S^orjeidien einer freunblid^en 3u!unft. @ttt)a§

t)on meinem Ütaujd^ mu6 in ben Sörief l^tnübergeftrömt fein, ben i^ S^nen

ft^rieb. 2Bie gut ift e§, bog tüir nid§t l^inter ben ©d^Ieier ber Sutoft feigen

fönnen I 3d& i^aiit tüenigfteng eine 'ifiexijt frö^lid^er Soge. 5Jlur ju Balb t)erbun=

!eltcn pc fid^. 91ad^ ber 9lüdtfe^r be§ ^arj(^all§ fingen aud^ meine ©orgen

unb 23efümmerniffe toieber an. 5!Jleine Sd^ritte tourben üBertoac^t; too id§ ging

unb ftonb, l^otte id^ bie ©m^finbung, ton 6päl§ern umgeben gu fein. 3^irgenb§

fanb id^ unter biefer gel^eimen 5luffid^t ^lul^e, aEerlei ©erüd^te t)erbo:p:|3elten

meine Surd&t, balb l^otte biefer, balb jener Oon meinen ^oEegen gel^ört, bag id^

in großer ©efa^r ft^toebe; mein armer alter SSater, ber feit ^toei ^(^'ijxtn in

einem ^o^pital in ©enli§ lebte — fein SSerftanb ^atte unter feinen mufüalifd^en

arbeiten, Hebungen unb ßnttoürfen gelitten — foHte in $Pari§ erfd^ienen fein

unb bie l^eftigften ^rol^ungen gegen mid^, gegen fJaOart unb unfere @^e au§ge=

flogen l^aben. ?ll§ iä) unter biefen Umftönben, in ber 5lufregung metne§ ganzen

SOÖejenä einen SBrief be§ 5ölarfd^aE§ em:|)fing, in bem er midf) t)on 5^euem feiner

ßiebc öerfid^erte unb mir ein§ feiner ©djlöffer oI§ 5lf^l gegen hk Sßibertriärtig^

feiten, bie meiner l^arrten, anbot, fal^ id) nur einen ^u§toeg Oor mir, mid§ in

bie 3Irme meinet 2Ranne§ 3U ftürjen unb mit i^m Oereint gu leben ober ju

perben ..."

„6ie finb betounberungStoürbig , 3uftine!" rief ^ugo l^tngeriffen. Söieber

toie in S3rüffel umftral^lte ein ©lorienfd^ein , tounberfam au§ i^ugenb unb
tomantifd^er ßiebe=©Ian3 ^ufammengeftoffen, ba§ §au^t ber fd^önen grau.

„3a, e§ loar ber $ffieg ber ß^re unb ber S^ugenb, unb tool^in l^at er mid^

gefüM'. 2)ie ©efeEfd^aft ber italienifd^en ^omöbie foEte toä^renb be§ 5Jlonat§

October in gontainebleau , too ftd§ ber §of auffiielt, einige SSorfteEungen in

bem X^eater be^ Sd^loffeS geben unb id& !onnte hk ^Vorbereitungen ju ber Üteifc,

bie i4 beabfid^tigte, treffen, ol^nc beargtoöl^nt ju toerben. S)urd§ hk S3ermitte=

lung hilfreicher gfreunbe ftanb id^ mit meinem ^anne in gel^eimem SSrieftoed^fel,

toit oerabrebetcn, unS am 9. ober 10. Dctober in SuneüiEe ju treffen; im
äuSetflen goEc hoffte id^ bort an bem 5?önig 6tani§Iau§, in beffen 5Dienften
meine (Sltem geftanben, ber mid^ l^atte eraiel^en laffen, eine 6tü|e ju finben.
3n ber 5tü^e beS 7. October reifte id^ mit gaöart'S ©d^toefter ^argaret^e,
etnem be^eraten unb cntid^loffenen 5Jläbd^en, oon $Pari§ ah. «mübe unb er»

f^öpft, aber unbe^efligt fnmen toir in SuneoiEe im ©aftftaufe jur ^Polnifd^en
ÄTone an-, Bauart loar noc^ nid}t ba. $öoE froher ßrloartung, i^n im Saufe
be« ndc^ften läge» a« fe^cn, legten toir un§ nieber. e§ toar hk le^tc rul^ige
9la4t, bie i4 im ?trm bed ©d^lafeä anbringen foEte. $lm näd^ften borgen



toerben tDtt butd^ einen bumpfen ßärm im §aufe aufcjefd^tedt, an allen ©liebern

gittexnb, leic^enBlag , ftütjt eine ^O^ogb in unfer Simmer: ©olbaten feien üot

bem |)aufe, Ut (5inla§ begehrten, hk miä) ju fe^en unb gu Jpte(^en verlangten.

5Jlargaret^e Verriegelt unb öerfd^liefet unfere Xl^ür, fie tüitt an bie Unglüc!§=

na(^ri(^t nid^t glauben, toenigften» ni(^t glauben, ba§ man un§ fuc^t, gaöart

öieUeid^t, aBet er ift jum ©lütf ni(^t im §aufe. 3ttJif(3^en ben 33or]^ängen be§

genfter^ gurfen toir ouf bie Strafe l^inau§: ein 2)u^enb 6olbaten ju ^ug unb

ju 5Pferbe fperrt fie, ein ®eri(^t§6ote in ber 5lmt§trad§t, mit bem 6tab in ber

§anb, t)erl)anbelt al§ i^r gül^rer tor ber Sd^tüeüe be§ §aufe§ mit ber SCßirt^in.

5luf ben 5lu§gang ber Unterrebung Brandeten toir ntd)t lange ju toarten, fd^ttjerc

Schritte poltern bie S^reppe l^erauf, ©etoel^rfolben fto^en auf ben SÖoben, fc^lagen

an unfere ^^ür: „Deffnet! im 5^amen be§ ^önigg unb be§ @eje^e§! aufgemacht!"

ruft eine unangene'^me , geBieterift^e Stimme. 2Ka§ Bleibt un§ üBrig, al§ ju

gel^ori^en? 5Der @erid)t§Bote, ein offenem Rapier mit Siegel unb Unterfd^rift in

ber §anb, tritt ein, ol^ne auc§ nur an feinen §ut ju rühren, ha^ l^ä^lii^fte

unb Bog^aftefte @eficl)t, ba§ ii^ nodj gefeiten: ,,^abame gatjart, genannt be

S^antiE^, 30^itglteb ber italienifd^en ^omöbie, iä) l^aBe ben SSefel^l, 6ie ^u öer^^

l^aften," fagte er, Ja), 5Jleu§nier ber ©erit^tsBote, lüo iä) 6ie treffe, Bei 5^ad^t

ober Bei ^iage, in eigner ober in frember SSel^aufung, in ber 6tra§e ober auf

bem gelbe; glud^t ober SBiberftanb ift öergeBlicS^, folgen Sie mir!" 3dö ftarre

i^n, iä) ftarre ba^ entfe^lid^c Rapier an, ic^ Begreife öon bem ^llen nid^t§. 3<^

bie ©efangene biefe§ aBfd)eulid^en rol)en ^cnfc^en! SGßeffen Bin iä) angeflagt,

toa§ tüill man öon mir? 5luf meine fragen, mein ©efd^rei judtt er nur hk

Schultern unb bröngt mid^, meinen Koffer ju fdiliegen, unten l^ält fd)on ber

SCßagen. Umfonft Befd^tüört i^n 5!Jlargaret!^e, un§ Stcbe ju [teilen, toer ben S3er^

]^aftung§Befe!^l erlüirlt, tüo^in tDir geführt toerben foUen? „S3on 3^nen, 5Jlabe=

moifette," öer^öl^nt er fie, „fagt hk^ Rapier !ein SBort, 6ie !önnen gelten ober

BleiBen, naä) 3l)rem Gefallen." 3lud^ ba§ noc^, tuir follen un§ trennen! 3ötr

muffen un§ auf ba§ SOßeinen, ha^ SSitten unb Sd^meid^eln legen, um öon bem

SÖoS^aften nur fo öiel ju erlangen, ha% toix Beibe ^ufammen Bi» nad^ 5)^eauj

fal^ren bürfen. Unter feiner SSegleitung fteigen toir in ben äöagen, toir im

gonb, er mit feinem SSruber auf ber ^an! un§ gegenüBer, SSad^en ju ^ferbc

öor unb l^inter un§ unb ju Beiben Seiten be§ äßagen§, al§ oB e§ fid^ um hk

gortft^affung bc§ fd^limmften unb gefäl^rlid^ften §od^t)errät5er§ ]§anbelte: fo

fal^ren tüir au§ SuneöiUe unb l^aBen nur hk eine Hoffnung unb ben einen

äöunfd^, ba§ gatiart ben §afd^ern entgangen fein möge . .

.

„3n Tleaui l^alfen un§ tueber Söitten nod& 2:i^ränen, 5!Jleu§nier toeigerte

fid^ ^artnäd^ig, meine Sd^toögerin nod§ länger Bei mir ^u laffen. ©etoaltfam

riß er un§ au§einanber unb fd^leppte fie nad^ einem Bereitftel^enben SCßagen, ber

fie na(^ $Pari§ jurüd^Bringen foEte. Me§ toar öorauSgefe^en , iä) Begriff e§

nun, unb t)on langer §anb l^er öorBereitet toorben; meine S^leife nad& Sunetitte

^atte man nur geftattet, um gaüart in hk gaEe ju lodten. Sift benn gegen

Sift, badete id^ unb fteEte mid^ rul^iger unb nad^gieBiger, toie eine, hk ha^ 3^^^=

lofe i:^re§ SCßiberftanbe§ ju er!ennen anfängt unb fid^ in ba§ Unöermeiblid^e

fügt. DaBei tüaren meine Gräfte burd^ bie langen äßagenfa^rten unb burd^ fo



üielf unb fo fc^rcdflit^c ©cmüt^gautreQungen Bt§ auf ha^ ^eufeerftc erfc^öpft,

obne ©cfa^r für meine ©efunb^eit !onnte man mt(^ nid^t toeitet fottfcä^le^^en.

60 TQfleten toit geatoungcn einifle ^age in 5Jleauj. SSieEeid^t ettoattete gjleu§=

nier inbeffcn auö^ fernere SSefe^Ie, trenigftenS üBerrafr^te td^ t^n totebex^olt Bei

bem 6d6rciben eines «erid^tS über meine (gefangennähme. S)urd^ öexftettte

greunblid^feit a&^mte id& feine üio^^eit; ha iä) leinen SSerfud^ mad^te, 3U entfliegen

obfr i^m fein Sööd^teramt ju erfd)tüeren, fd^läferte iä) feinen 5lrgtüo^n ein.

fcitlodfte id^ i^m bie SBa^r^eit ober betrog er mid§ mit ber größeren §inter=

lifl eines abgefeimten 6pi^buben? ©enug, id^ erful^r tjon i^m, bag mein SSater

toirnitft AKage gegen mid^ erl^oben ^aht. @r lüar au§ bem ©o§pitaI in 6enli§

entloffen toorben, na* ^ari§ gefommen unb bort in hit $önbe ber frommen

gcfaUcn, toenigftenS l^atte man i^n ^öufig in ber ©efeEfd^aft öon $Prieftern unb

aiffuiten gelegen. Gineg 5Ibenb§ ^citte er bie italienifd^e ^omöbie befud^t, gerabe,

als id^ fpielte. Sd^on im ^Parterre unb nod& lautet unb l^eftiger brausen auf

ber Straße unb in einem ^affeel^aufe l^atte er gegen mic^ gefd^olten, mein 6piel

f(^amlo3 genannt unb hk §ilfe ber ©efe|e unb ber ^Poligei ^ur SSeftrafung

einer fo unge^orfamen unb :pflid^t- unb el^röergeffenen S:o(^ter angerufen; et

toar e§ benn aud^, ber nad^ 50^eu§nier'§ S5erftd§erung meine ©infd^liegung in ein

Älofter beantragt t)atte. @ine SSeile ließ er mid^ in S^^ifel, ob hk^ in bet

3:^at mein 2oo§ fein toürbe. 23oII fd^einbaren 5lnt]^eil§ fragte er mid^ nad^

meinen 93erbinbungen unb ^reunben, göbe e§ feinen mäd^tigen 5P^ann unter

it)nen, befjen Einfluß ben 9flän!en ber Xartüffe'§, hit offenbar an meinem ^piel

unb meiner leid^tfinnig gefd^loffenen (Sf)e ^Inftoß genommen, entgegen toir!en

fönnte? Söol^l !annte id^ einen folc^en Wann, aber id& toar nod^ nid^t fo tief

gebemütl^igt , id^ fül)lte mid^ no(^ nid§t fo gebrod^en, feinen 6d§u^ angufCel^en.

3d^ toottte ben ^arfd^all Don 6a(^fen toeber gum Siebl^aber nod^ jum 9iittet

unb fagte ju 5Jleu§niet: id^ müßte mid^ auf meine Unfd^ulb öerlaffen unb

toürbe meine ©d^loiegermutter bitten, aEe S)ocumente meiner (5^e bem 3Jliniftet

einzureichen, bamit ber ungered^te 6^rud^ gegen mid^ für nid^tig erüört toerbe;

mein Spiel l^ötte ganj $Pari§, ganj SSrüffel unb ha^ fiegreid^e §eer gran!reid§§

in gianbern jum ^^em^m gel^abt, bie toürben für mid^ einftel^en. „2)a§ toirb

eine ©ejc^id^te i)on langer i)auer, ^abame", entgegnete mir 5!Jleu§nier, „trauen

Sie einem alten öerid^tSfud^g, ba§ öerfd^leppt fid^ ^al^re ^inburd^ unb inatoifdöen

Derfümmern Sie in einem 5!lofter. S)en!en Sie nur genauer nad§, öietteid&t

fant 3^nen bennod^ ein f^reunb ein." Unb toie um mein ©ebäd^tniß ju fd^ärfen,

tourbe i(^ oon bem böjen ^anne am 17. Dctober nad^ ben ®ranb§=^nbelt)§

lu ben Urfulinerinncn geführt: e§ toar ber 2öiEe meine§ S5ater§, ber mir hit^

PCofler aum $lufentl)alt beftimmte. 3m SSorl^ofe nal^m ^eu§nier mit ber ^Jlienc

eine« folfd^en ^öiebermanneö ton mir 3lbfd^ieb: „3d§ toünfd^e 3^nen, 5!Jlabame, ha%
Sie balb einen guten ©ebonfen ^infid^tlid^ be§ fjreunbeg l^aben mögen, nur er toirb

3^nen bie ^Pforte fd^nett unb mül)clo§ öffnen, bie einfam!eit unb bie SBetrad^»

lung beffern unjern 6l)arafter unb mad^en aud^ hk 3ornigften fanftmütl)ig!"

.9lcin, tro^ aCiebem nein! fdtirie ettoaS in mir. 3dö eine unfdjulbig S5er*

folfltc, ein luftigcd, fröljlid^cä ®cid[}öpf, ba§ 5tiemanb beleibigt unb ge!rän!t, ha§

laufenben 6tunben beS SBergnügenS unb ber §eiter!eit bereitet ^at, id^ foEte
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Ttüd^ fo toeit ttjegtüetfen, um ber ©aft im ^lofter ju entgelten, mxä) einem t)et=

f(^mä^ten SieBl^aber auf ©nabe unb Ungnobc ju ergeben? @in ^loftet ift !einc

.^öüe mit einigen Strafen, einer 6(^aufpielerin !ann e§ nid^t fd^oben, einmol

Ihie

5^onnen auf il^rem eigenen SSoben !ennen ju lernen. Unb toaS mir ber

jleBermutlö , ber %xo^, ha^ ©efül^l meiner 6eIBfta(^tung unb 6d^uIbIoftg!eit

Inb aä) ! hk Un6e!anntf(^aft mit bem Orte öon l^elbenmütl^igen SSorfä^en eingab,

bei ben Urfulinerinnen l^atte e§ mit ber SBefferung meines 61^ara!ter§ , hk mir

Pleu§nier :|)rop!§eäeit, gute SBeile. ^ie ^Priorin tnar bie Iieben§tt)ürbigfte 3öirtl§tn,

bte i(^ mir tt)ünf(j^en !onnte, aEe 3^onnen fallen mir an ben ^ugen a-6, toa§ fic

mir greunbli(^e§ ant^un !onnten. ^^ erfd^ien i^nen toie ber Buntfd^itternbe

SSogel $^önis au§ bem ^Parabiefe: eine 6(^oufpieIerin au§ $ari§, hk am 5lbcnb

t)or ber 6d^Iad^t bei Sftaucouj ben Dfficieren unb Solbaten im gelbt^eater ju«

gerufen, ba^ am näd^ften S^age eine €>ä)laä)i geliefert toerben toürbe unb ha^

fie fiegen müßten — ba§ loar für bie Urfulinerinnen ein Söunber, ha^ e§ mit

allen SBunbern il^rer Segenbenbüd^er aufnefimen !onnte. 2Bir fd^lna^ten unb

fangen unb muficirten nad§ ^er^engluft, 16^ burfte an meine ©d^toiegermutter

unb meine 6d^tt)ägerin fc^reiben unb ber gute Q^reunb, ber ouf meine Unter*

toerfung tnartete, ^atte ha§ ^aä)]ef)cn. 2öurbe il^m hk ^di 3U lang ober er*

ful^ren bie 2^artüffe'§, benen mein armer SSater jum Söerfjeug biente, tüie luftig

td^ mir bie @infam!eit meiner §aft Vertrieb , inbem iä] ha^ Älojter auf ben

^o:|3f ftellte? ^a^ einigen Söod^en tüurbe id^ tjon 5Jleu§nier unb feinen ßeutcn

in ein 6armeIiterinnen!lofter gu 5lnger§ gefdfjle^pt, biegmal toar att' meine

^unft üergcblid^, feine bärbeißige ßaune ju erl^eitern, unb i^ merfte, ha^ je^t

erft bie Prüfung für mid^ beginne."

,,5lber gibt e§ benn l^ier ju Sanbe feine ®ered^tig!cit , !cin ©efe^, feinen

ßönig, tücld^e hk Unfd^ulb befd^irmen?" rief §ugo entrüftet au», er l^atte nid^t

umfonft mit feinem Ütegiment in ©nglanb im Sager geftanben unb b'en Suft^ug

ber greil^eit auf feinen Söangen unb in feinem ^erjen öerfpürt.

„@S gibt n)o]^l einen ^önig — tüer nur §u i^m gelangen !önnte!" ant=

toortete Suftine. „?ldö! 6ie fül^len mir nad^, tüie mir in bem faltgrünbigen

ßlofter, unter ben ftummen 5lonnen, hk mir tüie ©ef^enfter öorfamen, üon

bereu Si:p:pen !ein freunb(id^e§ SOßort be§ S9ebauern§ fiel, in bem regnerifd^cn,

trüben ^'loöember äu ^utl^e tüurbe. ^it einem 6d§Iage toar meine ©eiterMt

bal^in. 3d^ !ann nid^t in ber 5Jlitte üon 5Jlenfd^en toeilen, bereu ©eftd^t, beren

Siebe einen beftänbigen Jßortourf, eine tiefe SSerad^tung für meinen 6tanb, für

meine 5lrt 5U fein au§brüdft: e§ fc^nürt mir ben §al§ ju. 3>ft eine 6d^au*

fpielerin in ©otte§ klugen geringer aU eine ^onne? §at er fie nid^t leihe

gefd^affen? 3ft ein Ieid^tftnnige§ Sßeltünb nid^t me^r toertl^, aU eine anbäd§tigc

^eud^Ierin? §ier, im grü§Iing§fonnenfd^ein, ^l^nen gegenüber ift ha§ ein toi^igeS

©eplauber — , in bem ^(oper au ?lnger§, unter einem ^^oöemberl^immel, ipcinigten

unb öerjel^rten mid^ biefe SBetradf)tungen M %a^ unb 5^ad^t. ^er S5er!el^r mit

meinen SSertoanbten tnar mir fo gut toie ab gefd^nitten, iä) empfing feinen SSrief

t)on il^nen unb ieber, ben i^ fd^rieb, mußte ber Oberin vorgelegt toerben. Unb

ting§ um midt) ©ebete, Sitaneien, SSußübungen unb ©eißelungen. ^ie eine

toottte mid§ bereben, ein l§ärene§ S9ußl§emb anjusiel^en unb auf ber nadften S)ie(e



tu fdblafcn bic onbcrc mit i^rc ©cifeel leiten, ^m toa^x, e§ ift läd^etlid^?

^ midi flfifeeln! SBofüt? 2)a6 mir ©ott ein pBfc^e§ ©eftd^t unb eine

ftdWt*c Stimme gegeben ^at, bog bic mt(5 lieben, hu m\^ fe^en unb ^öxen?

Sfia e« nur nid^t fo büftet unb traurig in bem ^reu^gange unb in ben fal^Icn,

feuchten Setten gctrefen! ^einc einzige Unterhaltung lüaren bie ft^önen SSerfe,

in bie dorneine'bie Dhd^folge ß^rifti überfefet ^at; aber je me^r td) mid^ barin

oettiefte, bcfto ftärfcr tourbe meine Ueberaeugung , bag td^ nid^t gefd^affen H
Quf biefem SIBegc ber ßntfagung unb 5l6töbtung bem ^txxn nad&äufolgen. @§

gelten ja aud^ nidt)t aUt 6tcrne benfelben 2Beg unb bod^ foHen fie sufammen

bie ^enlid&fte 6pl^arcnmufi! mad^en. ßeiber l^ielt ber ^roft t)or bem Ungemad^,

boS mid^ unmittelbar nieberbrüdfte, nid§t 6tanb. ^lufeer ben @ntbeT§rungen all'

ber i)inge, an hit \ä^ getoö^nt lüar, bem ÜDIangel an ^reil^eit unb SSetoegung

qufilten mid^ bic Sorgen um ha§ Sd^idtfal meine§ Tlanm^, öon htm i(^ nun

feit atoci 5Jlonaten fd^on nid^t§ erfal^ren. 3Benn er frei toar, tüo irrte er öer»

folgt unb armfelig uml&er? 2Bar er gefangen, in loeld^em to!er feufate er?

3a — iüol^er tüufete id^ benn, bog er überl^aupt nod^ lebte? S)er (Sebanfe

toollte nid^t me^r öon mir ttjeid^en ; er ging hinter mir einher, er Verfolgte mid^

in meine 3:röume. 58alb glaubte id^, bie 5Jlot^ unb hk SSeratoeiflung l^ätten

i§n getübtet, balb, er ^dbe feinem Seben unb feinem ßlenb a^^öl^i^^ ^^n @nbe

gemad^t. S)atübet erl^ob fid^ eine anflagenbe Stimme in meinem 3nnern unb

tourbe immer lauter. Du ^aft bie§ Unglüdf l)eraufbefd^tt)oren , fagte fie, beine

unbcbad^te $eirat§, beine ©efallfud^t, e§ ftel^t hei hix, mit einem SBorte

beine, bcineg (Satten, beiner gamilie ßage ju änbern unb bu !annft äögern,

es au^jufpred^en ? SBeil e§ beinem Stolpe, beinem übertriebenen ©^rgefül^l

fcftloer toirb! 2)ürfen 5lrme unb 6d§tt)ad^e ttjte bu ftolj fein! 2Qßa§ tnirb bir

gefd^el^en, toenn bu on ben 5Jlar(d§alI fd^reibft" — „Unb 6ie fd^rieben?" unter«

bradö fie ^ugo, er öermoc^te e§ nid^t au öerl^inbern , ha^ in bem 2^on feiner

Stimme ein leifer SSortourf, ettoa§ tüie ber Sd^mera über hie §infättig!eit

ber menfd^lid^en 91atur au§!lang.

„HöoUen Sie mid^ üerurtl^eilen?" rief fie mit einer getüiffen §eftig!eit

bogegen. „9totl^lo§, öerlaffen, eine SBeute ber 2;raurig!eit unb be§ 3toeifel§, in

ber öefangenfd^aft, bic mir bic Sage enblo§ unb qualtioll augbe^nte, fd^rie id^

ju bem einaigen auf, ber bieüeid^t nid§t o^^ne S^ulb an meinem ßoofe toar,

bet aber fid^erlic^ allein bic ^ad^t l^atte, il^m eine SCßenbung aum ^efferen au

fteben. 3(^ fd^rieb bem ^arfd^aU, id^ fd&ilberte il^m meine SSeratueiflung, meine

UngetDife^eit über goDart'ö Sd^idtfal, iä) bat i^n um SSeraei^ung, toenn id)

iemoU feinen 3orn gereiat, id^ fragte i^n, tooburd^ i^ mir ben UntoiHen unb
bie S^Qd^e eines .gelben ^ätte auaie^en !önnen, beffen ©rogmutl^ felbft feine er=

bittettften gfeinbe erfahren l)ötten? Sd^elten, Derbammen Sie mid^! Ueber bic

^oc^müt^igen «mannet, bie unfere Sd^toöd^e bclödöcln unb augleid^ t)olI Strenge
ritzten! (£in iJamm in bem 9tad[)cn bc§ 2ßolfe§ fott nidbt um ©nabc fdbrcicn

bürfen!"

„3d^ mod^e 3^nen feinen SBortüurf, meine ^rcunbin, tücld^eS üledf)t ^ättc

td{| baiu^ 3lber tocld^' eine äüelt ift bie§, too bie Ungered^tig!cit fo fdt)amlo§

ttiumpt)itt. 6tnb toit nid^t in Srantteid^, fonbetn in ber SBatbarei?" Erregt
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ging ex buxd^ boS ©emad^ ^in unb fjtx. „Unb ber ^Jlarjd^aE, toaS if]at er?"

fragte et bonn, feinen Untottten nteber!&ntpfenb. „SBefrette er 6ie tüenigftenS auf

bcr Stelle au§ ber untüürbigen §aft?"

„@r lonnte e§ nid)t t:^un/' antwortete fie, „unb ba§ ft^etnt mir ein S5eloei§,

ha% er an hem ganzen fd^Iintmen ^anbel bo(^ nid&t al§ 5lnftifter Betl^eiligt tft.

^ ertöieberte meinen SBrief unb Berul^igte mid) üBer ^^atjart'S ßage: er fei nic^t

tobt, man tnotte i^n fogar in $Pari§ gefc^en l^aben, unb ni(^t tjer^aftet; toa§

tc 6d&uIbforberung ber 2)amen ^t)effe§ beträfe, fo fei er, ber ^arjd^att, Bereit,

ie Klägerinnen ju Befriebigen, meine 6a(^e ^dbe er in hk §anb genommen,

attein ic^ muffe mxä) gebulbcn, man ^aU bem Könige öon bem gatte gefproc^en

unb mein ^Betragen gegen meinen Sßater in fo fd^tDarjen garBen gemalt, ba§

^eine 5Jlaieftät meine SSeftrofung für burd&au§ gerechtfertigt l^alte. Unb fo fa|

lä^ atoifd^en fangen unb Sb'angen im Klofter, ben £)ecemBermonat l^inburd^,

iebe§ Klopfen unb Klingeln an ber ^lufeenpforte, jeben S^luf nad) ber DBerin in

en Spred^faal ^u !ommen, in fieBerT^after Spannung bernel^menb unb in 5Dumpf=

it unb Ermattung ^urüdtfallenb, toenn meine Hoffnung auf ßrlöfung getäufd^t

urbe. 2)er SBricfmed^fel mit bem 5}larf(^all tnar meine einzige gerftreuung

b Sie glauBen mir, ha^ i^ i^m feine rul^ige Stunbe lieg. ^^ Hagte, iä)

meid^elte, iä) bro^te p entflicl^en ober mir ein IBeib auäut^un, §unger§ p
fterBen ober ben 6d)lcier ju nel^men — 5llle§, toaS 3otn unb Ungebulb, bie

Bi§ auf ba§ 5leu6erfte gereifte SSerftimmung meines @emütl^§ mir ' eingaBcn.

§ätte e§ einzig öon i^m aBgel^angcn, fd^on, um nid^t länger öon meinen

Quälereien Beläftigt 3u Werben, Würbe er mir bie Pforte meinet ®efängniffe§

geöffnet ^aBen. 3>nbeffen e§ gelang il^m nid^t, ben Hinflug meiner gel^eimen

geinbe ööEig ju Bred^en. 3toar erl^ielt id) om legten DecemBer be§ vergangenen

3[a]^re§ bie ©rlauBnife, ha^ klo^Ux in 5lnger§ ju öerlaffen, aBer jugleid^ Würbe

mir ein Sanbftäbtd^en 3iffoubun jum 5lufentl^alt angeWiefen, mit bem S5erBot,

nad^ $Pari§ jurüd^^ulel^ren unb bie SBül^nc ju Betreten. 3)ort Befud)te mid^ ber

5!Jlarfd)alI mit feinem greunbe, bem ©rafcn SoeWenbal. @r War Betroffen üBer

bie traurige ßage, in ber er mid^ fanb; mit bem 3flefte meine§ ©elbe§ ^atte i^

in einem !leinen ^aufe ein StüBd^en gemiet^et unb War auf ber @ud§e nad^

Öanb= unb ^u^arBeiten, meinen ßeBen§unterl§alt ju öerbienen. 3n einer 2Beife,

bie feinen äöiberfprud^ bulbcte, lub er mid^ ein, in (S^amBorb ju Wol^nen, Bi§

hu 35er]^aft§Befe^le gegen mid^ unb meinen (Statten enbgültig aufgel)oBen Wären,

er WoHe bem ^Jlinifter unb bem ^oliseilieutcnant t)on $Pari§ gegenüBer ben

äßedöfel meine§ 5lufent!^alte§ auf fidt) nel^men unb SSürgfi^oft für mid^ leiften.

Sollte i^ burd^ meine SBeigerung ben !aum S3efänftigten auf§ 5^eue unb bic§=

mal töbtlid^ Beleibigen? 5ld^! l^ötten Sie mid§ bamal§ gejel^en, mein greunb,

Sie l^ätten 31§re ]§ettere, 31^re ftra^^lenbe unb fiegreid^e 3uftine nid^t Wieber

er!annt. Qd^ War ein flügellahmes ^ögeld^en, ba§ man mit ber §anb fangen

!onnte. SSor bem Klojter fd^auberte id) ^nxM, Wie öor bem ©raBe. 5Dlan

Brandete midf) nur baran ju erinnern, um mid^ ge^orfam ju finben. So Bin id§

^ierl^er ge!ommen, id^ at^me WenigftenS Suft unb 2x6)t, id§ finge unb lad^e unb

ftarre in hie Sßolfen . . $£ßa§ finb Wir armfeligen ^enfdfeenünber ? 2ßa§ ift ha^

(Slüdf? 2)a6 Sie mid^ l^ier aufgefunben, ha^ Sie mir 3^re 3:reue unb greunb=
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fcftoft bftoa^rt, bog 6ic mir 5lad^rid^ten öon gaöart gebtad^t l^aben — , ift ba§

iri(^t ein groSc«, ein unern)Qttete§ ®(ürf? Unb id^ !ann nod^ fragen!"

eine anttoort tüurbe $ugo erfpatt: er l^ätte in biefem 5lugenbli(f !etnc

Oftftdnbige ju geben öcrmod^t. 25on bem ^ofc l^erauf erfc^ott ba§ lärmenbe

©frfiufdi öon 6oIbatcn, bic mit i^ren äßaffen antraten, ber 3^uf ber Sül^rer.

„t)tx 5Warfd^aa fömmt/' fagte 3uftine, „6ie l^aben gerabe nod§ Seit, i^n unter

bem ?Jortal ju bcgtügen. Ünb !eine Uebereilung, mein greunb! 6te ]§aben

mir öerfpro^en, gebulbig gu fein, unb !ennen nun meine ©efd^td^te, ©etoalt

unb Cifl öermögcn ^ier nid&tS. 5^ur hjenn ber ^önig feinen SSefe^l 3Utü(!=

genommen unb ben S3ann aufgel^oben l^at, bin \ä) frei —, unb ob iä) bann

fliegen toerbc? € bie Sd&toungfebern finb mir nid^t umfonft tüieber in @]§am=

botb getoad^fen! Ob id^ fliegen toerbe!" Unb mit einer entjüdfenben S9e=

toegung öoH ferfer 3lnmut]^ unb Seben§übermutl^ toar fie aufgcfprungen. SQßie

toöre eg möglid^ getoefen, einem fo lieben§tt)ürbigen @efd^ö:pfe p jürnen ober

iftm aud^ nur l^eimlid^ ein anbere§ S)en!en unb gül^Ien ^u toünfd^en — il^nt,

beffen 2)ofeintfäu6erungen alle fo l^armonifd^ ^u einanber ftimmten, toie bie ^öne,

QU§ benen ftd& bie lieblid^fte ^clobie pfammenfe^t. 2ßa§ aud^ immer unau§^

gefprod^en auf bem ©runbe feiner 6eele lag — ^ugo bebedtte il^re $änbe mit
feinen Mffen. „3d^ gel^ord^e 3^nen, 3uftine!" unb fd&ritt ^ur X^üre. ©r ^tte
fd^on ben ®riff berfelben erfaßt, al§ er ftd^ an ettoa§, ba^ er in bem ßifer be§

®efprad^^ öcrgeffen, erinnerte. . „SSerjei^en Sie, ha^ iä) e§ 3^nen erft je^t

gebe," fagte er fic^ umroenbenb unb jog au§ feiner 2;afd^e einen üeinen gö(^er.

.S3on gfaoart, für 6ie gematt! ©r fotite mir al§ ^auberftab bienen, toenn iä)

auf feine anbere SDßcife ben SuQong ju g^nen erl^alten fönnte/' 6ie breitete

i^n auSeinanber. ^uf Sanbel^olaftöbd^en loar eine 6d&äferfcene in 2Gßatteau'§

Stil gemalt, ober in bie S3lumenarabe§!e, hk fie umral^mte, toaren gierlid^ t)er=

fd^nörfelte S3ud§ftaben eingefügt, toeld^e fid^ 3U ben Borten aufammenfügten

:

3uflincn, ber 3mmergeliebten .

.

äöa^rcnb 3uftinen§ 5lugen ftd^ M biefem 5lnblide mit Sl^rönen füllten, er=

neutc unb üerboppelte fid^ unten ber 3BaffenIärm, au§ ber ^erne !lang §örner=
unb 2:rompeten!lang. „gfort! gort!" bröngte fie, „ober Sie öerfäumen ben
^JJIatid^oa!" Unb fie legte ben ginger auf ben 5Dlunb, fo nod§ einmal i^m
6(^toeigcn gebietenb unb juglcit^ il^m äärtlid^ 5lbfd^ieb 3utüin!enb. 3e^t trat
bte 2öad^e in'ä ©ctoc^r . . toie fd^meralid) riffen fid^ §ugo'§ SSlidte öon i^rcr

teiaenben ©eftolt I08 unb ftürmifd^ eilte er au§ bem 3immer.
(St^lufe im näd^ften ^eft.)
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^tc g^üöe öon neuen, l^ertlid^en unb (^togattigcn ^inbtüdfen, ttjeld^e bte

:fte SBod^e meines 5lutent^Qlt§ auf ße^lon mit brad^te, tourbc qehönt burd^

itne tetjenbe ©jcutpon, tüeld^e meine greunbe am 27. ^loöembet nad^ ßabutoella

letanftalteten. @§ toar mein etfter Sonntag auf bcr 3nfe(, unb obglei(i) bic

tonnigfaltigen Slatutgenüffe bet öorl^eTgegangenen Sßod^entage mix jeben ber»

fclben al§ einen Safttag etfd^einen liegen, fo tüutbe bod^ meine feftlid^e 6tim«

mung butd) hk ©xlebniffe bicfc§ erften geiettag§ nod^ ganj befonbei» gefteigert.

2)er 5lu§f(ug nad^ 5?abutoetta toat jugleid^ hk crfte gtögete @jcur[ion in bic

lüeitete Umgebung t)on ßolombo, unb ba hk 6cenenc, bie iä) tjkx jum erften

Tlale ]df), ftdft in tnefentlid^ gleid^ bleibenbem ßl^atafter im gxögten S:i§eile be§

giad^lanbe§ bex 6übtDeft!üfte tniebexl^olt, fo toill i^ gleid^ l^iex biefelbe furj 3U

fd^ilbexn öexfud^en.

c^abutoeHa ift ein ftng^aleflfd^e§ 2)oxf, toeld^eg om lin!en (füblid^en) Ufer

be§ Mani^ftuffeg liegt, jel^n englijd)e teilen öon 3Qß]^ift=S5ungoloto entfernt.

5Der fd^öne ga^xtoeg (ber fid^ toeitexl^in nad^ ^toiSaloella unb hi^ jum ^Jort

9luantt)eEa foxtfe^t), fü^xt balb unmittelbax an bem tnolbigen gluftufex ^n,

balb nux in gexingex ©ntfexnung t)on bemfelben, hk mannigfaltigen SSiegungen

be§ puffe§ abfd^neibenb. ®leid^ aUen gal^xloegen auf bex 3[nfel, toeld^e öiel

benu^t toexben, befinbet fid§ aud^ biefex in ausgejeid^netem 3uftanbe; unb ha^

ifl bop^elt anjuexlennen, ha bie l^efttgen unb häufigen ülegengüffc beftönbig öiel

6xbe anfd^toemmen unb bic gute ^nftanbl^oltung bex SBegc fel^x exfd^toexcn. ^ic

englifd^e ü^egiexung betxad&tet abex ^iex, toie in atten Kolonien, bie ©inxid^tung

unb ßxl^altung gutex 6ommunication§mittel mit üle^t al§ eine i^xtx exften

unb tüid^tigften 5lufgaben; unb e§ fpxid^t füx i^x unöexgleid^lid^eS 6olonifation§=

talent, ha^ fte feine ^Jlül^e unb feine Soften fd&eut, um biefex 5lnfoxbexung,

felbft ben fd^toiexigften §inbexniffen bex Siexxainfoxmation unb be» 3^xo^en!lima»

gegenübex, gexec^t 3U loexben.



«meine ©aftfreunbe öon 2ö^ifl»^ungaIoto unb einige anbete beutft^e 2anb§«

Ifute, toelc^e bamalS in bem Benad^Batten fc^önen (anä) öon 6tt ©mmetfon

tennent lange Seit inne gehabten) ßlie^auS tuo^nten, Ratten aüe 25orbeteitungen

gftroffcn, um unfere ejcurfion au^ in goftronomifd^et Söe^ie^ung tnögli(i)ft an-

genehm SU gepalten. 5lIIe feften unb flüfftgen ßöt^er, toeld^e für ein opulentes

Äobelfrü^fliicf erfotbcrlid^ finb, foloie unfere ^agbgetoe^te mit 5!Jlunition, (Slöfet

unb 5Ble4bü4fcn jum bammeln ic. tüaten in ben üeinen offenen, einfpännigen

Äalef^cn öerpadft, bie ^iet faft jebet ßuto^jöet Befi^t unb hk gctt)ö^nlt(6 tjon

einem munteren ^Jonl) bitmanifd^er 5lb!unft ober an^ öon einem ftätten

5Jfctbe auftralifd^er Slaffe gesogen toetben; faft atte ^dU unb ^utfd)pfetbe bet

3nfel toctben öom inbijd^en ^eftlanbe ober öon 5lufttoIten eingefül^tt, ba hu

$lferbevi(^t auf ße^Ion felbft nid^t gebeizt, eutopäifd^e ^Pfetbe aber ha^ ^lima

fefit f(^le(^t öertragen unb balb unbraud^bar toerben. ^ie üeinen $onie§ Don

S9irma laufen öortrefflid^, tüenn fie aud^ nid^t lange au§l§alten; mit jetin eng=

(ifd()en teilen (2—3 ^a^rftunben) ift i^re Seiftung§fä^ig!eit in ber ütegel

crf(^öpft. 2)ie i^utfd^er finb getüöl^nlid^ fd^toarje Xamil§ (^olabaren), in toeifee

3adfen ge!(eibet, mit rot^cm Durban
; fie laufen mit crftaunlid^er 5lu§bauer hinter

bem 29agen ]§er ober ftel^en nur seittüeife auf beffen SIrittbrett; fie muffen au^er=

bem beftänbig lout ausrufen, ba fotool^l bie 6ing^alefen (6efonber§ bie alten

ßcute) a[§ aud^ il^re Od^fen unb §unbe eine au§ge:prägte 5leigung befi^en, ben

rafd^ faf)renben SBagen nid^t au§ bem Söege gu gelten unb fid^ überfal^ren ju

loffen.
—

Sd)on öor Sonnenaufgang berliefeen toir Sö^ift^^SSungalott) unb roHten burd^

bie legten ^öufer ber Jöorftabt ^uttüal unb ben barauf folgenben ©ranbpag

in ba§ (ad^enbe, grüne ©artcnlanb ^inau§, tt)eld^e§ abtoed^felnb mit SBufd^toalb

(2)iunglej, 9lei§felbem unb parfartigem 2öiefenlanb meilenweit U^ gegen hen

5u§ be» @ebirge§ ^injiel^t. ^ie SSorftäbte öon dolombo, tüie öon allen 6täbten

bet Snfel, ge^en unmer!(id^ in langgeftredfte, oft ftunbenlange 2)ijrfer über, unb

ba in biefen bie einjelnen ^ütten ber ©ingebornen meift burd^ ttjeite S^ift^^n*

räume getrennt finb, iebe öon einem jugel^örigen 6tüdf @arten=, gelb= ober

2BalbIanb umgeben, fo finb bie ©renjen ber einjelnen i)örfer oft fd^tüer ober

nur gans fünftlid^ ju jiel^en. 3n bem bid^t beoöüertcn unb gut cultiöirten

fübtocftlic^cn i^eile be§ flad^en Äüftenlanbe§ ejiftirt fogar nirgenb§ eine größere

Untctbtec^ung, unb man fann fagen, ba^ bie ganje lange Mftenftredte öon So-
lombo bis Natura, bi8 gur 6übfpi^e, öon einem einjigen toeitläufigen großen

Dotfe mit inbifd^en .^ütten unb ^rud^tgärten, 2)iungeln unb ßocoStoalb; ein=

genommen trirb. Ueberatt fe^ren in biefem ^jarabiefifd^en 2)orfgarten biefelben

lanbi(iaft(i(^en (Elemente toieber: niebrige braune ©rbfiütten, befd^attet öon
JÖrobfruc^t. unb ^angoböumen, bon 6oco§= unb 5lrecapalmen, unb umMnst
öon 5^ifonggebüfd^en; Versiert mit ben üliefenblöttern ber 6:alabien unb 9iicinu§,

ben sietlic^en ^4Japa^abüumen, 5Jkni^otftauben unb anberen ^^uljpftansen. 5luf

»änfen tot ben offenen ^ütten liegen bie faulen 6ing^alefen in füßem 3^idöt§=

t^un, im träumenben Dolce-far-niente ouSgcftredft unb betrad^ten fid^ i^te etüig

grüne Umgebung, ober bcfd)äftigen fid) mit 3lblefen !leiner tociger 3nfecten öon
i^ten longen jt^toarsen paaren. 9ladfte .^inber fpielcn überatt am SBege ober
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!^afd§en na^ ben Bunten 6(^metterltncjen unb ©ibeci^fen, bte benfclben BclcBen.

3u geloiffen 2^o(^e§3ctten Begegnet man auf ben t)telbefa!§tenen SCßcgen jal^Iteid^en

Od^fenfaneU; feineren einfp&nnigen unb größei-'en jtüeifpönnigen; fie bilben ha^

lot^tigfte — ja faft ha§ einzige — %xan^poxi= unb SommunicationSmittel ber

@tngeBornen. 2)ie Dd^fen ge-^öxen atte ju bet ?lxt be§ 3el6u ober inbifd)en

S5u(ieIo(^fen (Bos indicus), au§geäeid^net butd^ ben §ö(!er leinten auf beut

5fladfen. 5Der 3eBu tritt aBer, ö^nlid^ tüie unfcr europäifd)e§ 9linb, in Dielen

üerfd^iebencn klaffen auf; eine fteine üiaffe läuft red^t fi^nett unb ftin!. ^Pferbe

geBrau^en bie ©ingebornen nur feiten unb Sfel fel^len auf ber 3nfel gan^. 2)a=

gegen finb attent^alben t)or ben §ütten §unbe („Pariah-Dogs" genannt) ju

finben, alle öon berfelben Sftaffe, Ijäglid&e unb ftruppige braungelbe 2^^iere, \vdä)z

hüxä) gorm, f^orbe unb SSeneT^men il)re 5l6ftamntung tjom tüilben 6(^a!al ju

tjerrat^en fd^einen. UeberaE finb ferner bie !leincn fditüarjen 6d^tüeine (Sus

indicus), hanchm oft aud) l§od§beinige magere Si^Ö^n, feltener 6d^afe anzutreffen

;

ftct§ finbet man t)or ben Käufern biele .^ül^ner, feltener (Sntcn unb ©änfe. S)a§

finb bie einfad^en unb ftet§ toieberfel^renben Elemente, au§ tocldöen fid^ hk

2)orffcenerie öon 6übtoeft=6;et)lon jujammcnfe^t. 5lber biefe Elemente finben fid^

in fo reijenber malerifd^er Unorbnung unb in fo uncnblid^cr inbiöibuellcr 3lb=

toed^Slung Dor; fie finb fa tounberOoll oom ©lan^c ber tropifd^en 6onne be=

leud^tet unb gefärbt; unb ber nal^e ^eeregftranb ober ha^ giufeufer öerlei^t

il^nen fo Diel frifd^en 3^ei3, ber njalbige ^intergrunb," ober aud§ barüber nodf)

ba§ blaue ®ebirg§lanb ber ^ctne fo biel $oefic, ha% man nid^t mübe toirb,

fid^ baran ju ergoßen, unb ha^ fott)ol)l ber £anbfd^aft§= al§ ber ©enremaler

l^ier eine unenblidje güUe ber fd)ünften ^otioc finben toürbe — ^otiüe, bie

auf unferen ®emälbeau§ftellungen ber ©egentnart faft nocft unbelannt finb.

S3on ganj befonbcr§ fd^öner 3Bir!ung ift in biefer cc^lonefifc^en 3^ieberlanb=

fd^oft bie 5!JlittelfteHung, tücld^e fie ^tüifd^en ®arten= unb äöalblanbfd&aft, ättii=

fc^en 9latur unb ß^ultur einnimmt. Dft glaubt man mitten im fd^önften toilben

SOßalbe ju fein, ring§ umgeben t)on l^ol^en ipräd^tigen ^Bäumen, bie mit 6d^ling=

^3flanäen bel^angen unb übcrtoud^ert finb. 5lber eine §ütte, bie gan^ im 6d^atten

eine§ S3rotfru(%tbaume§ ücrftecft ift, ein ^unb ober ein 6d^lt)ein, ha^ au§ bem

©ebüfdö ]§erOor!ommt, fpielenbe ^inber, hk unter ßalabiumblöttern fid§ t3er=

Bergen, Belel^ren un§, ha^ toir nur in einem cet)lonefifd^en ©arten un§ Befinben.

Unb umgefel^rt bietet ber tt)ir!lid§e SSalb, ber an lc|teren anftöfet, mit feiner

mannigfaltigen 3ufammenfe|ung au§ htn t)erfd^iebenften tropifd^en Söäumen, mit

ben Drd^ibcen, ©etüürpelfen, Silien, ^Dlaloaceen unb anberen :pröd^tigen S3lüt]§en=

pflanzen, foöiel 5lbtoed)§lung, ba^ toir in einem fd^önen S5aumgarten ^u fein

glauben. 2)iefe eigentümliche Harmonie ätöif(|en ^^latur unb ß^ultur fprid^t

fid§ aud^ in ber menfd)lid)en Staffage biefer Sßalbgärten au§ ; benn hk @infa(^=

l^eit ber Reibung unb SQßol^nung ber 6ing]§alefen in benfelBen ift fo groß, ha^

fie ganj ben Be!annten SSefd^reiBungen tjon tä)kn „SBilben" entfpred^en, oBtool^l

fie einem alten ßulturöol! entftammen.

£)oppelt an^ie^enb unb malerifd^ erfc^eint ha^ 5lUe§ in ber fül^len ^Jlorgcn*

frül^e, toenn bie Stral^len ber 6onne nod^ unter !leinen SOßinMn in ha^ S9oum=

tner! fallen, lange Sd^atten ber fd^lanlen 6tämme toerfen unb in ben gefieber*



ten ^honen her Dolmen, auf ben gctjpaltencn 9liefenBlättern be§ ^Ptfong mit

toufenb glfinjcnbcn Sintern fpiercn. SBöfirenb meinet ^Intoejen^eit, jur Seit be§

6übix)ffl»^onfun, toatcn bie üaten ^orgenftunben Bei tooüenlofem §immel

unb füWcnbcr Sfcbtifc faft immer !öftli(^ frifd^ unb glanjtjoll, toenn au^ ba§

J^ftmometer mcifl ni*t unter 20*» R., feiten bi§ 18« fan!; erft atoifd^en 9 unb

10 116t begann bie ^i^c brüdenb gu tüerben unb fammelten fid^ bie 2öoI!en,

bie bann mciftcn§ 9ladömittQg§ in einem l^efttgen Olegen fid^ entluben. 2ßat

biefcr um 4 ober 5 lU)r öorüber, fo erfd^ienen bann toicber bie legten TOenb=

flunben boppclt ^crrlid^ unb erquitfenb, um fo mel^r, aU getüö^nlid^ bie ftn!enbe

Sonne ba§ toefllid&e Firmament mit einem ©lanjc tjergolbete unb bie 5lbenb-

tDoKen mit einer gfarbenglut^ übergoß, bie jeber 25efd)retbung fpotten. Qebod^

tOQt gerabe in biefem 3a]^re bie Witterung !eine§toeg§ fo regelmäßig toie ge=

toöl^niid^ unb bot öielfad^ Slbtoeid^ungen Don ber ^orm. :3m ©anjen blieb

meine 9leife öom 2öetter fe^r begünftigt unb nur an Wenigen 2:agen Vereitelte

on^oltenber, fd^on frü]§ beginnenber Olegen bie 5i;age§orbnung ber 5lrbeit ober

ber ejcurfion, bie idft mir üorgefe^t l^atte.

^ladö einer jtoeiftünbigen, fel^r untcr^ltenben gal§rt langten toir in bem

S)orfe .(^abutoeßa an, h)eld^e§ an einer ftar!en S5iegung be§ Mant)fluffe§ fel^r

malerii'd^ gelegen ift. (^axx^ befonber§ l^übfd^ präfentirt ftc§ auf einem er^öl^ten

Sotfprung am gluffe, unter bem 6(^atten ber fd^önften SBöume, ha^ Olaftl^aug,

in bem mir abftiegen unb au§f:pannten. „ülaftl^äufer" ober „Oleftl^&uf er"

(Rest-houses) nennt man in ße^lon, toie in 3nbien, hk Käufer, toeld^e bie

Slegiening in Ermangelung bon §6tel§ jur Unterfunft ber Oleifenben l^at errid^=

ten laffen unb tüeld^e unter i^rer ?lufft(^t fte'^en. 3n ganj (Se^lon ejiftiren nur

in brei Stöbten §6tel§, in ßolombo, ©aEa unb ^anbi^. £)er Eingebome be=

borf foldjcr nid^t. S)er europöifd^e Oleifenbe ift bal^er enttoeber gang auf hk

öaftfreunbfc^aft europäifd^er 5lnfiebler (too fold^e borl^anben finb!), ober auf

bie Olcgierungg'Olaftl^äufer angetoiefen, unb le^tere erfüllen in ber X^at ein§

ber größten SSebürfniffe. 5)er Sßirt^ berfelben, ber öon ber Olegierung angeftettte

unb beouffic^tigte „Resthous-Keeper" ift t)erpflid§tet, htm Oleifenben gegen eine

geringe (an bie ^Regierung auSju^al^lenbe) ©ntfd^äbigung ein 3i^«ter mit Söett

(meiflenS für eine Olupie = jtoei ^ar!j ju überlaffen, fotüie aud^ auf SScrlangen

bie nöt^igfien ^la^runggmittel ju liefern, greife unb Qualität ber le^tern finb

fe^t ocrf(Rieben; ebenjotüie au(^ bie SSefd^affenl^eit ber Olaft^äufer felbft. 3n
bem fübtüeftlid^en X^eile ber 3nfel, too id^ l^auptfäd&lid^ reifte, fanb i^ fte im
^JIDgemeinen gut unb preiätDürbig, fo namentlid^ in 35elligamma, mo xä) fpäter

für jecftg äüod^en im Olaft^aufe mein ßaboratorium auffd^lug. i)agegen finb

bie SlaPWufer in einem großen %ljnU be§ Innern, unb namentlid^ im' Sorben
unb Dflen ber 3nfel, meiftenS fd^lec^t unb fe^r treuer; in 51etoera @E^a mußte
t4 S. 99. Ipatcr für jebeä ^ül)nerei einen l^alben, für iebe STaffe %ljce einen

flonaen ed^ifling (= 1 «Ulart) jaulen! S)a§ Olaft^auS öon .^abutoella, ba§

frfle, toeld^eö id^ fa^ unb benujjte, gel^örte ju ben befd^eibeneren unb fleineren,

unb ba toit un|ern fämmtlid^cn ^4.UoDiant mitgcbrad^t l)atten, lieferte e§ un§
nur ©tü^le jum SiJ^cn, iiBaffer unb geuer jum .^odjen, unb in feiner offenen
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luftigen 23etanba ein angenehmes ©$u^ba(^ gegen 6onne unb ÜJcgen; au(^ ba=

für toitb nacf) ber Za^t bejal^It. (Umfonft ift in 3nbien nur ber SEob!)

Bit Brad^en gleidfe nad^ unfetex 5ln!unft mit unfeten ©etoe^ren auf, um
ie ]§ettli(I)en ^[Roxgenftunben möglid^ft auSjunu^en. Süblid^ an ben ^elanl)=

anga ftöfet gleid) leintet bem i)otfe ein tDeEenföxmigeg ^ügetlanb, üBer tüeld)e§

6^ bie 3agbgefeEf(^oft äetftteute. 3)ie tiefet gelegenen 3:^ei(e be§feI6en ftnb

mit @xa§tt)iefen unb 9iei§felbexn Bebeiit, öielfad^ tjon SGßaffexgxäBen unb Kanälen

bux(^f(^nitten unb mit Keinen 6een gef(^müc!t, in ttjelc^e leitete münben. 5Die

f)ö^exen ^^eile l^ingegen, meiften§ fanft getoölbte §ügel öon 100—300 ^ug

^ö^e, ftnb mit bid&tem SSufd^ttjalb obex bem l^iex allgemein fo genannten

„SDiungle" betDad^fen. ^ä) lexnte ^iex äuexft biefe d§axa!texiftif(^e ^oxm ber

Sanbfd^aft !ennen, bie auf bex ganjen Qnfel, fotüeit fie nid)t cuUioixt ift, eine

fel^x gxoge ütoHe f^ielt. S)a§ S)iungle ift jtüax nid^t eigentlid^er „Uxtoalb",

b. fj. uxaltex, nie öon 5[Jlenfc^en Betxetenex Söalb (fold^ex ejiftixt in Ge^lon nux

nod^ an fel^x tüenigen Stellen unb in fel)x gexingex ^uSbel^nung) ; aEein e§ ent=

fpxid&t bod^ unfexex S5oxfteEung öon bemfelben infofexn, al§ e§, bei ^o^ex @nt=

toidCelung, eine "Söalbfoxm baxftellt, hk au§ einem bid^ten unb unbuxd^bxing=

lid^cn (Sefled^t bex bexfd^iebenften SBöume beftel^t; biefe ftnb ol^ne alle Oxbnung

unb fxei üon aEem meufd^Iid^en ©influg empoxgefd^offen unb bexgeftalt toilb

buxd^einanbex gett>ad^fen, öon ben mannigfaltigften 6rf)ling= unb ^lettex^flanjen

übextüud^ext unb Bebedtt, mit paxafitifd§en gaxnen, Dxd^ibeen unb anbexen

6d^maxo^exn übexl^öuft, il^xe ßüdten bexgeftolt mit einem bunten ©etoixxe bex

texfd^iebenften anbexen jpflanjen ausgefüllt, ha% eS ganj unmöglid^ plt, ben

bid^ten toäuel 3u enttoixxen unb bie einjelnen buxd^einanbex geflodf)tenen ©c«

ftalten öon einanbex ab^ulöfen. Dag ein fold^eS 2)iungle, gut auSgebilbet, ol^nc

5ljt unb gßuex toixilid) unbuxd^bxinglic^ ift, batjon übexjeugte iä) mid^ fd^on

beim exften S3exfud§e, in baSfelbe einjubxingen. @ine gute 6tunbe ^atte iä) gc=

bxaud^t, um mid^ nux tnenige 6d§xitte in ba^ 2)idfid§t hinein ^u axbeiten; bann

abex ftanb id^ ööllig entmutl^igt öon toeitexen SSexfud^en ab; jexftod^en üon

^o§!ito§, jexbiffen t)on 5lmeifen, mit gexxiffenen ^leibexn, blutenben 5lxmen

unb SSeinen, öextuunbet öon taufenb 6tad^eln unb 2)oxnen, mit bencn hk

^lettexpalmen (Calamus), hk ^lettexmalöen (Hibiscus), bie @up]^oxbien, ßan*

tanen unb eine ^O^lenge anbexex S)iunglepflanäen ieben SBexfud^ abtoel^xen, in il^x

gel§eimni6t3olIe§ Sabt)xint^ ein^ubxingen. 5lbex umfonft toax biefex S3exfud^ bod^

nid^t, benn id^ lexnte hei biefex Gelegenheit nid^t aEein ben (^^axa!tex be§

2)iungle im ©anjen, unb befonbex§ bie ^xad^t feinex ^äume unb ßianen !ennen,

fonbexn id& fal^ audfe öiele einzelne ^PfCansengeftalten unb ^l^iexfoxmen, hk füx

mid§ öon ^ö(^ftem 3intexeffe inaxen; iä) fa^ hk pxäd^tige Gloriosa superba, hk

giftige ^lettexlilie öon ^ttjhn mit i^xex golbxotl^en ^xone; ben ftad^eligen

Hibiscus radiatus mit gxogen, fd^toefelgelben, im ©xunbe öioletten S5lumen=

!el(^en ; umflattext öon xieftgen f(^tüaxäen Sd^mettexlingen mit blutxof^en g^ledfen

ouf il^xen fd^tuanäföxmigen ^lügelanl^öngen , bon metaUglänsenben $xad&t=

fdfexn u. f. tr». ^a^ mid§ abex am meiften fxeute, x^ ftieg ^iex gleid^ im

elften Diungle, ha^ i^ auf ße^lon betxat, auf hie beiben meift (^axaltexiftifd^en

^ettjo^nex begfelben au§ ben beiben pd^ften SE^iexclaffen, auf $a^)ageien unb

k
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«ffcn. ©n ©d^loatm grüner Papageien flog !reif(i^enb üon einem ^o^en, tDeit

ÜB« bo8 £iiinglc üorragenben ^Bautne auf, al§ er metner giinte anftd)tig

tourbc; unb ebcnfo fprang eine ©eerbe großer fd^toaräer 5lffen unter !nurrenbem

©ffc^rti eiligfl in ba8 2)irfid^t; tt)eber t)on jenen noc^ öon biefen gelang e§ mir,

einen ju l^iefeen; fic fd&icnen hk 2ßir!ung be§ geuergetoe^r§ je^r gut ju !ennen.

3(^ tröflctc mid) aber bamit, ha^ ber erfte 6(%u§, ben it^ ^eute t^at, mir eine

coloffole, über fcd^S Sug lange 9liefen=eibe(^fe lieferte, ben merltoürbigen, t)on

ben abcrglöubilicn eingeborenen fel^r gefürd^teten Hydrosaurus salvator.

Da« gctoaltige, fro!obiiär)nlidje 2:f){er fonnte M auf bem ülanbe eine§ na^en

3Boffetgraben§ unb ber erfte 6d§u6 traf fo glüdlid^ in ben ßopf, bag e§ augen=

blirflid^ öerenbetc; trifft ber 6d§u6 anbere ^örpert^eile, fo fpringen bie ^af)-

lebigen 2:^iere getüö^nlid^ rofd^ in ha^ Sßaffer unb t)erfd&tüinben ; mit i^rem

mö^tigcn, ^art gepanjerten unb fd)arf fd^neibenben 6d)toanäe !önnen fte ftd^ fo

gut öertlieibigen, ba% ein 6(^Iag be§feI6en biStoeiien eine gefäl§rli(^e äßunbe

tjerurfac^en ober felbft ein SSein jerfd^mettern foE.

^a^btm toir mel^rere ©röben burd^toatet l^atten, toanberten toir burd§

li(^tc§ ®e^öl5 auf einem reijenben $Pfabe auftoärt§ ju einem betüalbeten §ügel,

ber burc^ einen S5ubb^a = Xempel berül^mt ift, ben ©egenftanb tiieler 2öaII=

fahrten. 2öir trafen babei auf mehrere §üttengruppen, toeld^e im bid^ten 3Balbe§=

jd^atten unter ben fdulengleid^en Stämmen riefiger SSdume (Xerminalien unb

Sorbcrnj tüie ^inberipieljeuge augfal^en. Sßeiter^in !amen toir auf eine fonnigere

£i(^tung, in ber bunte 6d^metterlinge unb 35ögel in großer Sal^l uml^erftogen,

befonber§ fd^öne 6ped^te unb SBalbtaubcn. @nblid^ führte un§ eine 21reppc

jttild^en S^alipotpalmen auftt)ärt§ ju bem Stempel £)iefer liegt ungemein

materifd^ mitten in l^o^em 2Balbe, unter bem ©d^u|e eine§ gewaltigen @ranit=

feljenS Derborgen. @ine tüeite natürlid^e ©rotte, hk toa^^rfd^einlid^ !ünftlid^

erweitert ift, ge'^t tief in bie Unterfeite ber überl^ängenben gelgmaffe l^inein.

Die 6äulen^aEe be§ 2^empel§ (mit fed^§ Sfiunbbogen an ber grontfeite, brei

an ber fd&malen ©iebelfeite) ift fo in bie ©rotte l^ineingebaut, baß ber nadtte

f5fclfen nid^t aUein bie l^interc 2Banb be§ Stempels bilbet, fonbern aud^ ba^

^Ulatcrial für bie liegenbc, an le^tere angelel^nte Soloffalftatue be§ SBubbl^a felbft.

Die fjigur be§ ®otte§ ift in aÜen SBubbl^atempeln, tDeli^e id^ auf ße^Ion be=

fud^t tjahe, ftereot^p biefelbe, ebenfo tüie bk monotone Sßanbmalerei, toeld^e an

ben inneren Xempeltüänben 6cenen au§ feiner irbijd^en ßeben§gefd^id^te barfteUt.

Diejelbe erinnert in i^rer fleifen 3ßid)nung unb ben einfad^en gretten (Por3ug§=

toeife gelben, braunen unb rotl^en) garben öielfad^ an bie altögt)ptifd^en 2öanb=

malereicn, obtüo!)! fie im (Sinjelnen fe^r öerfd^ieben ift. Die liegenbe 6oloffal=

Pgur beS S3ubb^a, bie auf bem redeten ^2lrme rul^t unb in ein gelbe§ ©etoanb

gefleibet ift, jcigt flet§ ben gleidt)en ftarrcn unb inbifferenten ^u§brudE unb

erinnert an ba& ftarre ^ädt)eln ber alten ^2legineten=©tatuen. 9^eben ben meiften

SBubb^atempeln finbet fid^ eine fogenannte Dagoba, eine glodtenförmige Kuppel

oftne Oeffnung, beren 3nncrc§ angeblid^ ftct§ eine Miquie be§ ®otte§ einfd^ließt.

3^te ®rö&e ift fe^r öer(d)icben, uon ber einer großen ^ird^englodfe bi§ jum
Umfange ber ^4Jeter3!uppel in 9tom. 3n ber M^e ber Dagoba ftel^t gctoö^n»

li4 ein großer alter S9o-®a ober l^eiliger Seigcnbaum (Ficus religiosa). 3ln
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öiclen Orten öon ßc^lon gel^öxen tiefe „Söubbl^aBöutne" mit il^ren ntöd^tigen

Jtömmen, bem p^ntaftifd^ öetjtüeigten SOßuräeltoex! unb ber coloffalcn SauT6!tone

ben größten 3ietben ber malerifd^en 2^ent:peIuingeBung; il^re l^erjförmigen

mggeftielten SSlötter finb Beftänbtg in Ii§pelnber Söetoegung, gleid§ unferm 3it=

smben @§:|)enIauBe.

@ine gelfentrep^e I)inter bem S^em^el fül^rt auf bie oBere gldd^e be§ ^elfeng

(inauf, t)on ber man eine ^ü^f^fte 5lu§fi(^t über bog benad^barte tüalbige §ügel«

fcnb unb tüeiterl^in über bie @6ene bi§ ^um gluffe l^at. 2)ic nöd^fte Umgebung

^be§ 2^empel§ ift mit fd^önen $almen= unb SSananengru^pen üerjiert, unb leintet

tiefen bilbet unburd)bringli(^e§ 2öalbbi(iid^t mit Sianengefled^t einen ge]^eimni6=

öollen §intergrunb, ber SSei^e be§ l^eiligen Drte§ tDol^I entfpred^enb. S3orn fauertc

auf einem Reifen an ber 2^re))pe al§ d^arafteriftifd^e 6taffage ein alter, taf^h

!ö:pfiger S5ubbf)apriefter in gelbem I^alar. äöäl^renb id^ eine 5lquarell=6!iäjc

oufnal^m, fletterte ein fing^aleftfd^er ^nabe auf eine nal^e 6oco§:palme unb l^olte

mir einige golbgclbe g^rü(^te berfelben l^erab. ^ä) fanb ha^ fäuerlic^^füfee fül^le

Sßaffer in i'^rem Zinnern, hk fogenannte ,,6oco§*^ild^", bie xä) l§ier jum erften

^JJlale !oftete, M ber brüdfenben 5!Jtittag§]§i^e aufeerorbentlid^ erquidfenb.

5Der 9lüdEroeg öom geljentempel nad^ ^abutoclla führte un§ burd^ einen

anberen Zljtil be§ 2Balbe§, ber lieber eine ^Injal^l neuer 3»nfecten, S3ögel unb

$flanjen jeigte; unter Slnbcren ben berühmten 2^ea!*S9aum (Tectonia grandis),

fotoie einige üiiefen=@jemplare ber cactu§förmigen SöolfSmild^ (Euphorbia anti-

quorum) mit nadtten blaugrünen :pri§matifd^en heften. 2)er le^te 2;i^eil bc§

2Bege§, burd) fum^fige SOßiefenfläd^cn , tüar tüd^tig l^cig, unb nad^ ber TOd^fel^r

in ba§ S^aftl^au» tt3ar unfer @rfte§ ein 6d§tt)immbab im fjluffe, eine l^errlid^e

(^rquidtung, auf tüeld^e ba§ nad^folgenbe fröl^lid^e ^rül^ftüdt bo:|3^elt munbete.

5lm 9lad§mittage fefete id) mit Einigen au§ ber ©efeüfd^aft auf einer göl^re über

ben ^Jlu6 unb mad^te einen ©treifjug in ben SOßalb auf bem redeten (nörblid^en)

Ufer be§felben. ^ier lernte id^ tüieber eine ^Injal^l anberer, mir U§ hdtjxn un=

be!annter ^Pflanjenformen (namentlid§ 5lroibeen unb ßannaceen) lennen unb be*

tüunberte auf'§ 9^eue ben aufeerorbentlid^en S^leid^tl^um ber giora, hu l^ier auf

engem Flaume eine gülle il^rer fd^bnften unb mannigfaltigften ^ßrobucte öereint.

5ln ben Ufern be§ giuffe§ felbft bilben l^errlid^e S5ambu§=®ru:ppen , abtoed^felnb

mit S^erminalien, ß^ebrelen unb ^angroöen, ben öortoiegenben äBalbbeftanb. 3d&

fd§o§ einige grüne SBalbtauben unb grofee @i§t)ögel, bo:|):pelt fo grofe unb fo

gläuäenb al§ unfere einl^eimifd^en.

©pät am 5lbenb !e^rten tüir reid^ beloben mit joologifd^en, botanifd^en unb

artiftifd^en 6d§ä^en nad^ ßolombo jurüdf. 3d§ l§abe nad^l^er nod^ öiele genufe*

reid^e 2^oge im £)iungle unb an ben glugufern bon ßei^lon öerlebt (unb ^um

2:]^eil an tjiel fd^öneren al§ ba§ öon ^abutoeHa tuar). äöie aber fo oft im Seben

hk erften @inbrüdfe öon neuen unb frembartigen ©egenftänben toeitau§ hk

tiefften unb bleibenbften finb, unb Uon fpäteren, ftär!eren berfelben 5lrt nid^t

öerbunMt tüerben, fo toirb mir aud^ ber erfte Siag im ^jungle üon ^abutoetta

immer unöerge^lid^ fein.
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VI. ^eroDcnia.

3n her ßentralproüina öon ße^Ion liegt 1500 gufe üBer bem 5[Jleere beten

^uptflQbt, bic frühere Äönigäftabt bet 3n{el, bo§ Betü^mte ^anb^, unb nur

wenige OWeilen baöon entfernt ein fleiner Ort, ^Perabenia, tneld^er öor 500 ^al^ren

ebenfaa« für furjc 3eit 9teftbena eine§ alten ^öntg§ toar. 3n biefent Orte

tourbe 1819 öon bcr cnglifc^en 9iegterung ein Botantfdöer ©arten angelegt

unb hr. ©atbncr mit beffcn 5Direction Betraut, ©ein 9^a(5foIger, Dr. Z^toaiie^,

ber öerbicnflöolle S3erfaffer einer erften „Flora ceylanica" , t^at toö^renb

30 3a^ren 5lfles , um biefcn ©arten feinen Befonberen !limatif(^en unb localen

SBotjügen entfpred^cnb au§auBauen unb ju ^eBen. 5ll§ er öor Wenigen 3a]§ren

jururftrat, tourbe Dr. ^enxt) 2;rimen jum 2)trector ernannt, unb t)on btefem

erf)iclt id), fura m6) meiner 5ln!unft auf (Se^Ion, eine üBerau§ freunblid^e @tn=

lobung. 3c^ folgte berfelBen um fo lieBer, al§ i^ öon ber feltenen ^ßflanäenprac^t

^abenio'S fd^on in Europa t)iel gelefen unb ge^^ört !§atte. Unb meine l^ol^en

örtoartungen tourben nid§t getäufc^t. Sßenn (letilon in SSal^rl^eit für ben S5o*

tanifer toie für {eben ^flanäenfreunb ein $Parabie§ ift, fo barf ^erabenia toieber

büS Öerj biefe» Botanifd^en $arabiefe§ genannt loerben.

^lerabenia unb ^anht) ftnb bur(^ eine ©ifenBal^n {hu erfte in ß^etiton) mit

ßoIomBo tjerBunben. S)ie gal^raeit atoifd^en Beiben @nbpun!ten Betrögt 4—5 6tun=

ben. 3c^ ful^r am 4. 2)ecemBer ^orgen§ 7 Ul^r bon ber ©entraI=6tation 6^0=

tomBo'§ aB unb toar um 11 U^r in ^ßerabenia. ®Ieid^ aüen ed^ten „Europäern"

in (5^et)(on mufete \^ erfter (klaffe fal^ren („Couleur blanche oblige"). S^etter

(ÜQije fahren nur hk gelBen unb gelBBraunen „S5urger§ unb §alf*6aft§", hu

^Jiac^fommcn unb ^Ö^lifd^Iinge ber ^ortugiefen unb ©ollänber. Unb britter ß^Iaffe

faf)Tcn natürlid^ bie ,,5^atit)e§", bie Braunen 6tng^alefen unb bie fd^tnaraBraunen

lamilÄ. ^iä) tounbert nur, ha^ man für hu le^teren nid^t nod^ eine öierte/

unb für bie nicberften, am meiften öerad^teten haften, hie „Soto=6aft§", eine

fünfte SBagenclaffe eingertd^tet ]§at. 5Die 9^atit)e§ ftnb üBrtgen§ grofee fjreunbe

bc3 öifenbal^nfa^reng, be§ einzigen S5ergnügen§, für ha^ fte Diel @elb au§geBen;

um fo me^r al§ c8 BtUig ift. ©leid^ nad^ Eröffnung ber ©ifeuBal^n unb Bt§

auf ben heutigen Sag fal^ren Diele @ingeBorene tagtöglid^ auf ber tounberBaren

5Bol)n ^in unb l^cr, Bloß be§ 33ergnügen§ ^alBer! 5Die 2Bagen ftnb luftig unb

leidet, biejcnigcn erfter klaffe mit guten Sd^u^maßregeln gegen ha^ l^eigc Älima,

Breiten 6d^u^bäd)ern unb 3aIoufien. 2)ie Sugfül^rer unb hu toei§ge!Ieibeten,

burd) £onnenl)clme gefd^ü^ten 6dC)affner ftnb ©nglönber. ®ute Orbnung unb
jpünftlic^fcit ^errfd^t, toie auf allen englifd^en SSal^nen.

2)ie erften Beiben 6tunben ber ©fenBa^nfa^rt öon 6;oIomBo nad^ ^erabenia

führen burd^ f^tac^lanb, ba§ gtofeent^eilS mit fumpfigem ^jungle, aBtoed^felnb

mit ^eiSfelbern unb 6umpfn)icfen, Bebedft ift. ^^uf le^teren liegen jal^lreid^e

fc^toarae »üffel, t)alB im äöaffer; jierlid^e toeifec 9lei^er lefen i^nen bie ^nfectcn

üB. SGÖeitetl^in tritt bic Söal)n aHmälig nöl)er an ha^ ©ebirge l^eran, unb Bei

ber ©tation ^lamBuffana Beginnt fie ba§felBe ju erllimmen. 2)ie einftünbige

6ttede atoifd^en biefer unb bcr nödjftfolgenbcn Station, ^abugannatoa, ge«

^ört in (anbft^oftlid^cr 5öcaict)ung ju ben fd)bnften, tocld^e id^ fenne. SDie SBal^n
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toinbet fid^ in ötelen Krümmungen an bem fteilen nörblic^cn gfelfcngel^ängc

einer mäd^tigen toeiten ^^^almulbe auftnärtg. ^Inföngltd^ toirb ber ^l\d nod^

t)orsug§h)eife burd^ ben mannigfaltigen äßed^fel be§ naiven S3orbergrunbe§ gefeffelt;

tnöd^tige graue ©neiplöde erl^eBen fid) mitten ou§ hen üppigen 5[Jlaffen bid(|teften

2Balbe§, tücld^er bie engen 6eitenf(^Iudöten exfüttt; ßianen in ben jictlid^ften

formen terfd^lingen hk 2Bi:pfel ber I)0(^ haxau^ l^eröotragenben SSäume; reijenbe

üeine SSafferfölIe ftüt^en t)on ben §ö]§en l^erob ; unb in ber 5^ä]^e ber S^a^nlinie

ift oft bie fd^öne, ie|t feiten Befu(i)te, frül^er bid^t Befal^rene ßanbftra^e fi^tbar,

tueld^e hk englifd^e 3^egierung öon ßoIomBo nad) Kanbt) anlegte unb tüeld^e il^r

hk bauernbe ^errfd^aft üBet le^tere§ erft etmöglidfjte. SÖßeiterl^in fd^toeift aber

ber SSlid^ Balb üBer ben toeiten grünen 2;^al!effel, ttjeld&er ju unferen güfeen

fid^ immer grofeortiger öffnet, Balb ju ben l^o^en Blauen Sßerg!etten, bie fid^ an

feiner ienfeitigen, füblid^en äßanb ftolj unb ftatr erl^eBen. Dbtoo^l im ©anjen

bie ©eftalten ber ^odtjIanbBerge einförmig unb nid^t fe-^r malerifd^ finb (meiften§

ftad^getoölbte Ku^jipcn Don ©ranit unb ©neig), fo mad^en ftd) bod^ einzelne

^ert)orragenbe .g)ö]^en befonber§ Bemer!6ar, fo l^ier ber aBgeftu^tc 5lafelBerg, ber

ben DIamen be§ SöiBelfelfen fü^rt (Bible-Rock). @ine ber grofeartigften unb üBer=

rafd^enbften 5lnfid)ten Bietet aBer ber ,, Sensation-Rock'-. §ier läuft hk Sßal^n,

nad^bem fie burd^ mehrere 2^unncl§ l^inburd^ getreten, unter üBerl^ängenben Reifen

unmittelBar am ülanbe eine§ 5lBgrunbe§ ^in, ber faft fenhed^t 1200-1400 ^ug
in bie grüne 2:iefe l^inaBftürjt. Sraufenbe SöafferfäHe, bie Iin!§ t)on ber ^o]^en

fjelfentoanb f)eraBfd^äumen, gelten unter S5rürfen be§ S5a]^n!ör:per§ l^inburd) unb

löfen fid^ rec^t§, mit getoaltigem Sprunge, in ncBell^afte 6tauBBäd^e auf, e^e

fie ben fjufe be§ ^IBgrunbe« erreid^en; im auffaEenbcn 6onnenfdt)ein Bilben fie

fd^immernbe 3ri§Bogen.

£)er grüne 5E^aIgrunb tief 5U unferen ^ügen ift tl^eilS mit S)iungle, tl^eil§

mit ßulturlanb Bebest, in tneld^em fic^ öiclc gerftreute .^ütten, ©arten unb

terraffenförmig aBgeftufte 9lei§felber er!ennen laffen. UeBer bem nieberen ©eBüfc^

ragen allentT^alBen bie 9tiefenftämme ber mäd^tigen Xalipot^^JJalme l^eröor,

ber ftoläen Königin unter ben ^Palmen t)on 6;el)lon (Corypha umbraculifera).

3^r ganj geraber tüei^er Stamm glcid^t einer fd^Ianfen ^armorfäule unb erreid^t

üBer 100 gug §ö§e. 3ebe§ einzelne öon ben fä^erförmigen iölättern ber mäd§=

tigen ©ipfeürone Bebedt einen §alB!rei§ öon 16 guß 2)urd^meffer, einen 5Iödöen=

räum t)on 200 CluabratfuB; fie finben gleid^ aüen 5l^eilen ber ^ftanje bielfai^e

SSertoenbung, namentlid^ al§ ©döu^bac^, finb aBer Befonber§ Berül^mt, tneil fie

Bei ben 6ingl^alefen frül^er bie Stelle be§ $apiere§ augfd^Iie^lid^ bertraten unb

aud^ ie^t nod^ t)ielfad§ al§ foId§e§ bienen. i)ie alten „^u§!ola"=^anufcripte in

ben S5ubb§a=KIöftern finb alle mit eifernen ©riffeln auf fold^e§ „Dla"=$Papier

gef(^rieBen, auf fd^male Streifen öon 2^alipot=33lättern, toeld§e ge!od§t unb ge=

trodnet tnurben. 5Die ftolje 2^alipot=$alme BlüP nur einmal in i^rem SeBen,

getüö^nlid^ ätoifc^en bem 50. unb 80. ßeBenSja^re; ber ftattlid^e :|3^ramiben*

förmige SBlüt^enBufd^, auf bem ©ipfel unmittelBar oBerl^alB be§ ^lätterfd^o:|)fe§,

erreicht bie ßänge öon 30—40 gu§ unb fe|t fid§ au§ Millionen fleiner Ineig*

gelBer S5lütl§en 3ufammen; finb hk ^üffe berfelBen gereift, fo ftirBt ber SSaum

aB. @in glüdflid^er S^fall fügte e§, ba% gerabe tüä^renb meiner ^ntoefen^eit

3;eutfdöc 9hinbfcfjau. YIII, 10. 4
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eine feltene ^Jlcngc öon 2:Qlipot=!Polmen in fSM^e ftanben; atnifc^en 9tam6u!!ana

unb j^abugonnalüa iäi)lit iö^ beten über 60, auf ber gonjen SSal^nftretfc über

liM>. a3ieU ejcurrioncn tourben öon Golombo ftterl^er gemad&t, um ba§ feltene

unb groSarltgc 6d)Qufpiel 3" bctrad&ten.

'Jluf bcm ^Jafje öon Äabugannatüa, ndtje^n 2000 gu§ über bem ^eete, ^ai

bie (^ifenba^n fotool^l, toic bie benad)batte Sanbftrafee i^ren l^öd^ften ^nnli er*

Teiciftt; ju (l^ten bcS (^r6auer§ ber lefetcren, ßapitän 5Datofon, fielet !^ier eine

leud^ttl^urmortige 2)en!iäulc. 2Bir befinben un» l^ier augteti^ auf einer SGßaffer*

Heibc. S:ic aa^ltcicftcn 33öd^e, bie toir öor^er gleid^ 6ilberfäben ben grünen

Sammclgrunb be§ Zfjak^ burd^jie^en fallen, laufen fämmtli(j^ enttoeber jum

Äelan^'föanga ober jum 2Raf)a^£)t)o, bie Mbt auf ber 3Beft!üfte münben. S)te

SBöcfte l)ingcgen an bem i)ftlid^en Sattel be§ ^abugannatüa ergießen fid^ alle in

ben untDcit füblid^ entfpringenben 5DlaQatüefli=®anga , ben größten 3^lu§ ber

3nfcl, lüeld^er 134 englifd)e DJleilen lang ift unb an ber Dfüüftebet 2^rtn!omalte

münbet. l*äng§ ber Ufer be§ le^teren, neben benen fidj ^flanjungen t)on 3ute*
to^r ousbcl^nen, fül^rte un§ bie ^al^n in einer S3iertelftunbe nad^ Sperabenia

l^inaB, ber legten Station öor ^anb^.

tll^ id) um 11 Uf)r in $Perabenia anlangte, fanb iä) auf bem SÖal^nl^ofe

bereits Dr. 2:rimen öor, toeld^er mid^ auf ha§ fjreunblic^fte betüittfommnete unb
in feiner 5^alefd^e nad^ bem eine englifc^e ^eile entfernten botanifd^en ©arten

führte. Unmittelbar t)or le^terem überfd^reitet bie ©tra^e ben fd^äumenben

5Iu§ auf einer fd^önen Srüdfe t)on 6attn=2öoob, bereu einziger SBogen über

200gfuB Spanntoeite ^at. Sei getoö^nlid^em Söafferftanbe liegt beffeu ^öc^fte

6pannung ettoa 70 ^u§ über bem giuffe. ^an be!ommt aber eine 35orftettung

öon ben ungeheuren Sßaffermaffen , bie nad^ l^eftigen 9tegengüffen in bie giüffe
Don Ceylon ^erabftüraen, tücnn man exfd^rt, ha^ bann bigtneilen ber SBafferftanb

bc5 Stromes um 50-60 ^ug fteigt unb ber Spiegel be§fclben nur 10—20 gu^
unter ber SBrüdtc liegt.

3um Gingang in ben ©arten fü^rt eine ^aee bon prad^ttioßen alten

©ummiböumen (Ficus elastica). ^a§ ift berfelbe inbifd)e SSaum, beffen

eingcbirfter ^ild)faft baS^autfd^u! liefert unb t)on tüeld^em man M un§ im
falten 9lotben fc^r pufig junge ^Pflanjen im ge^eijten 3tmmer fie^t, um an
bem üppigen Saftgrün be§ birfen leberartigen eiförmigen S5latte§ fid^ p erfreuen.
SBä^renb aber hd un§ fold^e Gummibäume, toenn i^re fingerbideen Stämme hk
2)ec!e beS Simmers erreid^en unb einige fünfaig SSlätter auf i^ren paar tieften
tragen, bereite betounbeit tucrben, cnttüidfelt ftd^ ^ier im Reißen SSaterlanbe bie--

fetbe ^flanje ju einer riefigen Saumgeftalt erften ^ange§, toeld^e mit unferen
flolicftcn ^id&cn tücttcifert. (^inc ungel)euere ^rone öon öielen taufenb blättern
beberft mit il)ren mödjtigen 40-50 gufj langen unb ^orijontal au§geftredften
Stoetgen ben ytläc^cnraum eineä ftattlidjcn ?Jalafte§, unb Pon ber ^afi§ be§

o^l.^^^^^^^^
^^^^^ ""^^" ^^"^ 2öut,^el!ronc au8, tüeld^e oft 3toifd&en 100 unb

200 ?}u6 £ur(^meffer l)at, tüeit mel)r atii bie §öl)e he?, ganaen S5aume§ beträgt.
Xiefe erftaunlid)c BurAelfronc beftcl)t mciften§ au§ 20-30 §aupttour3eln lueld^e
Don ebenfopielcn öortretenben flippen be§ unteren StammenbeS abgel)'en unb
flKi« fried)cnben ^Jiicfenf«langen fid(| über ben S3oben ausbreiten; ber ©ummi=
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fcaum fjti^i halber aud^ Bei ben Eingeborenen „©d^IangenBoum" unb ift tjon

^id^tetn mit bem ton Sd^Iongen umtounbenen Sao!oon öetglid^en tootben.

^äufig etl^cBcn ftc^ babei ^uc^leidö hk Söurjeln üBer ben SSoben gleid) ftar!en,

jenhe(^t fte^enben SSrettetn unb Bilben fo mäd^tige 6tü|^tetlct, auf benen ber

tRiefcnftamm unbewegt bem 6turm %xo^ Bietet. 2)ie 3^iWei^i^äume 3toifd^cn

ben 6tü^^feilctn Bilben förmliche Kammern ober 6(^ilber^öufer, in benen fid§

ein aufredet fte!§enber Tlann üerftedten !ann. ^el^nlid^c ^feilertDurjeln enttüidfeln

ftd^ üBrigen§ l^ier Qud^ Bei anberen 9tiefenBäumen au§ öerfd)iebenen gamilien.

^aum l^atte iä) meinem Erftaunen über biefe ?lllee tjon Sc^langenBöumen

5lu§brud^ gegeben, aU Bereits, unmittelBar nad^ bem Eintritt in ha^ ©artentl^or,

ein anbcrer tuunberBarer 5lnBIic! ba§ 5luge feffelte. 2)a ftanb jur S5egrü^ung

be§ 5In!ömmling§ ein riefige§ ^almenBouquet, in toeld^em neBen allen einl^ei*

mifdf)cn ^olmen ber 3infel aud^ eine ^In^al^l au§länbifd^er 33ertreter biefer ebelften

^TropenBäume üerfammelt tüaren; alle Behdnjt mit Blumenreid^en 6d^ling^

:pftan3en unb ben Stamm gefd^müdft mit ben jierlid^ften garn=5Parafiten. Eine

jtoeite, äl^nlidjc, aber nod^ fd^önere unb größere ^almengruppe ftanb tüeiterl^in

am Enbe ber EinganggaUec unb toar jubem nod^ mit einem l^eu'lid^en ^ran^e

öon SÖIütl^enpflanäen umgeben. Unfer ga^^rtoeg Bog tjkx nod^ Beiben Seiten ab

unb füljrte Iin!§ eine fleine ^ilnpl^e ^um SÖungaloto be§ ^irectorS l^inauf. ^a§
BeneibenStoertl^c 2)a!^eim be§felBen ift gleid^ ben mciften Spillen in Eet)Ion ein

niebrige§ einftödfige§ ©eböube, tjon einer luftigen 33erünba umgeben, beren tüeit

t)orfpringenbe§ 6d)u^bad^ tion einer tneigen Söulenreil^e getragen toirb. Säulen

unb '^aä) finb mit einer güUe ber fd^önjten Kletterpflanzen, grogBlütl^igen Dr=

d^ibeen, buftenben S3aniEen, präd^tigen Sud^ften unb anberen Bunten Blumen
gefd^müdEt; unb eine au§erlefene Sammlung ber fdC)önften Blül^enben $rad^t=

pflanzen unb Qarne jiert bie ^eete, bie ha^ |)au§ umgeben. S)arüBer er^eBen

fid^ hk fd§attenfpenbenben Kronen ber ebelften inbifd^en ^äume. S^l^lreid^e

Bunte Sd^metterlinge unb Käfer, Eibed^fen unb 23ögel BeleBen ha^ reijenbe 5Bilb.

S5efonber§ nieblid^ nel^men fid^ barin aber bk jierlid^en !leinen breiftreifigen

Eid^prnd^en au§, toeld^e in ben ©arten tjon Ee^lon üBerau§ l^äufig unb fe^t

^utraulid^ finb (Sciurus tristriatus).

2)a bie 23iEa auf bem l^öd^ften §ügel be§ @arten§ liegt unb unmittelbar

unter berfelBen ein toeiter fammetgrüner Sfiafenteppid^ fid^ l^eraBfentt, fo umfaßt

ber SSliif Don ber offenen Säulenhalle einen großen 2^l^eil be§ flad§eren @arten§,

mit einigen ber fd^önften SSaumgruppen unb mit einem Kranke l^ol^er SSäume,

toeld)er ben SGßiefengrunb einfd^liefet. UeBer biefen ^ar!toalb erl^eben fid§ bk

Betoalbeten ^äupter ber S3erg!ette, t)on tt)eld^er ber Sl^alfeffel öon ^erabenia

umgeben ift. Der reigenbe 5!Jla]^atoelli=giu6 ftrömt in toeitem ]§alB!rei§förmigen

S5ogen um ben ganjen ©arten unb trennt i^n öon jener S5erg!ette. S)er ©arten

liegt bemnad^ eigentlid^ auf einer l^ufeifenförmtgen |)albinfel; auf ber Sanbfeite,

too er an ben ^l^algrunb öon Kanbt) anftögt, ift er burd^ eine ^o^t unb un^

buri^bringlid^e §eie t)on bid^tem S5amBu§geftrüpp, BetDaffnet mit ber bomigen

ütotang=5Palme unb onberen Kletterpflanjen, tJoKftänbig gefd^ü^t. 2)a nun aud^

ba§ Klima (bei 1500 gu§ ^Jleerell^öl^e) augerorbentlid) günftig ift, unb bie trO'

pifd^e §i^e be§ eingefd^loffenen 2:^al!effel§ im SSerein mit großer ütegenmenge,
4*
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tocl^e fi* an bcn bemä^haxicn Sßctgen ntebetfc^lögt, au§ bem $erabenia=©Qtten

ein nalürlic^fä 9lic|cnttci6^auö erften IRan(^e§ mad^t, fo lägt fi^ begreifen, ha^

ftier bie Iropcn-giora i^rc tuimbcrbate 6(^öpfungö!raft im aüer^öc^ften 5Jla§e

rntfaltft.

6^on bic etflc äöanbcrung bur^ ben ©orten an ber ^anb be§ !enntni6=

tet(^fn DirfctotS üScrjeugtc mic^ baöon, hai ha^ in ber Sl^at ber gaE fei;

unb obfdjon id^ fouiel öon aßen befonberen Zeigen ber üppigften tropifd^en

iöegftotion gclcfcn unb gehört, fo lange il^ren "änhM erfel^nt unb :§erbeigetoünfd&t

hatte, fo übertraf bod^ jefet ber unmittelbare @enu6 ber fabelhaften 20ßir!lid§!eit

in ber 3:^at meine ^öd^ften ©rtüartungen — unb a^ar, nad&bem x^ bereite in

3?ombap unb in ßolombo, fotoie in ber Umgebung biefer beiben 6täbte, hk

roid^tigften formen ber Xropenflora l^atte !ennen lernen! 3n ben öier S^agen,

totid^c id) je^t in SPerabenia öerleben burfte, getöann iä) für meine 5lnfd^auungen

oom Ccben unb SSefen ber ^Pflanjentoelt nte^r, al§ burd§ bo§ eifrigfte botanifd^e

Stubium ju ^aufe in eben fo öielen 2Jlonaten. ^a, aU i^ jtüei 5[Jlonate

fpätcr ben öJarten öon ^erabenia pm jtoeiten (unb leiber legten !) 5!Jlale betrat,

unb aU id^ nod^ brei glüdtlid^e 5lage in biefem ^arabiefe öertoeilen burfte, ba

empfanb iä) beim enblid^en 6d§eiben anlegt nod^ ba§felbe ^o^e ©ntjüdfen, toie

bamal» beim erften 5lnblitf beSjelben — nur mit ungleid^ tieferem S^erftänbni§

unb gereifter ßrfenntni^. 3[dö fann ba^^er meinem lieben greunbe Dr. S^rimen

für feine gütige ©aftfreunbfd^aft unb feine reid^e SBelel^rung nid^t ban!bar genug

fein; bie ficbcn S^age in feinem reigenben SSungalotü toaren für mid^ fteben toa^re

8(^öpfung§tage

!

3ur 3pit hjar in $erabenia aud§ nodft ein anberer englifd§er SBotanüer

ontoefenb, Dr. ^krf^aU äßarb, ber gröfetent^eilS in S)eutfd§lanb feine 6tubien

öoßenbet ^atte, mit feinem officieEen litel: „Royal Cryptogamist". 5Die eng=

lifd^e ^Regierung ^atte i^n üor gtüei 3a^ren l^ierl^er geft^idft, um hk „Coffee-

Leaf-Disease" ju ftubiren, hk furd^tbare $pilä!ran!^eit ber SBlätter be§ Kaffee-

baumeS, toeld^e feit einer ülei^e üon Qa^ren mit junel^menber $eftig!eit in ben

Äaffeepflanaungen öon ße^lon iDüt^et, einen großen 2:^eil biefer !oftbarften

(iulturpflanac ber 3nfel gerftörte unb ungel^eure Summen öon 9ktionalt)ermögen
oernid^tetc. Dr. Sffiarb §atte eine üiei^e öortrefflid^er SBeobad^tungen unb @£=
perimcntaMlnterfu(^ungcn über biefelbe angeftellt unb hk 9^aturgefd^ic^te be§

mifrojfopif(^cn roftäf)nlid[)en ^ilgcö (Hemileja vastatrix) öoHftänbig bearbeitet;

cl loat i^m aber leiber nidjt gelungen, irgenb ein rabicaleS Heilmittel bagegen
\u finben. 3um 2)anf für feine muffeligen 5lrbeiten tuurbe er bal&er in ber
IJJreffc — insbefonbere Pon t)ielen ^affeepflanjern — fd^arf angegriffen! 5ll§

ob td ben ftunberten Pon 9laturforfd)ern, tDeld^e in Europa M berartigen $pil3=

fpibemien mit bcn gcnaucften Untcrfud)ungen befd^äftigt finb, icbe§mal gelungen
toÄre, aud) gtetd^ nad& ber genauen @r!enntni6 ber ^ron!öcit ein Heilmittel für
biefelbe ju finben! iöefanntlid) ift ba§ nur l)5döft feiten ber Sali. Ueber()aupt
ifl unter ben öielen albernen iOorftcaungen, iüeld^en man in unfern „gebilbeten
Greifen" aatäglit^ begegnet, ftd^erlid) eine ber t^örid^tftcn hk, bag e§ , gegen
iebe ^ranf^eit auc^ ein ^Ulitlcl geben muffe" ! 2)cr erfahrene ^rgt unb 9ktur=
fotfc^er, ber bie t^atfäc^lit^en 5öcr()ältniffe !ennt, tüeig, bafe ba§ nur fel;r feiten
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t)ot!ommt unb tüunbert ftd^ im ©egent^eil el§er haxnbzx, bog über^au^t tabtcale

Mittel gegen einaelne .^tan!^etten ejifthen (tüie 3. 23. ß^inin gegen gieTBet).

(5g tDütbe notütlii^ t)tel ^u toeit fällten unb ben geneigten Sefct nur er=

müben, tnenn ic^ l^ier ben öergeBIidien 23er|u(^ tragen tüoüte, il^nt ol^ne S5et«

^ilfe öon ^^IbBilbungen eine ungefö^tc SSotfteHung öon bem Botanifd^en ^atabiefe

in ^erabenia ju geben; felbft hk ja^lteic^en 5lquQteß=6!t33en unb 3ci<^^wngcn,

bie iä) boxt enttnotfen, toürben bofüt feine genügenbe 5lu§l§ilfe liefern. ^^
muB tni(^ ballet l^iet auf einige aEgemeine S3emer!ungen unb ^etboti^ebung

t)on einigen bet ttjidjtigften §Qu:ptfonnen Befd^rönfen. SBeit entfernt baüon, gleid^

ben meiften unfetet Botanifd)en ©arten bie ^flanjen in fteifen 23eeten, gleid^

6olbaten in ^ei^e unb ©lieb, bem SSefud^er öoräufül^ren, ift bie ganje Einlage

be§ (55arten§ (ber einen giäd&enraum tjon mel§r al§ 150 5(cre§ umfaßt) öielmel^t

^ar!artig unb eBenfo auf öft^etifd^e unb ^l^t)fiognomifd^e 2öir!ung, tüie auf

toiffenfdjaftlid^e unb f^ftematifd^e SSelel^rung Bered&net. 2)ic §auptgru^3pen ber

Söäume, fotüic ber jufammengel^örigen ^Pflanjenfamilien finb fel^r anmutl^ig auf

[jd&önen üiafenfläd^en öcrt^eilt unb gute gal^rtüege fül^ren t)on einer ^ut anbern.

;3n einem mel^r öerftedEten 3^!§eile be§ ^axU finbcn fidE) bie toeniger anjiel^enben

[^ud^tBeete unb ^Panafd^ulen für bie nü^lid)en ®etDäd)fe. ^aft alle bie ^af)h

[teid^en 5^iu|pflan3en ber 2;ro:pen3one (Beiber ^emifpl^ären) finb !§ier Vertreten

^unb t)on öielen tüerbcn Samen, grüd^te unb 5lBIeger an hk ^ffanjcr unb ®&rt«

^ner ber 3nfel Dertl^eilt. S)er ©arten l^at baburdC) jeit tielen Salären auc^ eine

[fel^r Bebeutenbc :|3ra!tifd^e 2öir!fam!eit entfaltet, unb ]o\üoljl aU SBerfud^gftation

Itoie al§ ^cclimatifation§=©arten fel^r großen 5^u|en geftiftet.

^ie üBeraug günftigen flimatifd^cn unb to)3ograp^ifd§en 33erl^ältniffe, unter

^benen ber ©arten gebeizt, toürben il^n aBer aud^ ganj öorjüglid^ 3U einer totu

gieren, rein toiffenfd^aftlid^en 23crtüertl^ung eignen, ju einet Botanifd^en
6tation. 3n äl^nlid^er 2öeife, iüie unfere iungen Zoologen gegenU)ärtig in

iben neuerbingg eingerichteten joologifd^en Stationen an ber ^eere§füfte

<in 5fieapel, üto§coff, SSrigl^ton, Xrieft 2c.) unfd^ä^Bare Hilfsquellen für i^re

tiefere tt)iffcnfd§aftlid§e 5lu§Bilbung unb Xl^ätig!eit finben, toürbe aud§ ein

junger SSotanüer in ber „Botanifc^en Station" ju ^erabenia in einem ^a^xt

mel§r lernen unb arBeiten !önnen, al§ bal^eim unter öiel ungünftigeren 25er5ält=

itiiffen in jel^n Qa^ren! S9i§ je^t ift gerabe in ber 5lro^en=3one, ber reid^ften

|t3on aEen, für fold^e Untetrid^t§= unb 5lrBeit§»5lnftalten nod^ gar nid^t§ getl^an.

SOßenn bie englifd^e 9tegierung in ^erabenia eine Botanifd^e Station unb in ©atta

K5. 2&. in bem reijenben, bor^üglid^ geeigneten Sßungaloto öon 6a:pitdn 25at)Iei))

eine joologifdtie Station errid^ten unb unterl^alten looUte, fo toürbe fie hamit,

toie mit ber (I^allenger=@jpebition unb mit äl^nlid^en großen toiffenf^aftlid^en

Unterne'ftmungen, bet 5^aturtoiffenfd^aft einen lüid^tigen Dienft leiften
; fie tt)ürbe

bamit auf'g 9leue hk 6;onttnental=Staaten t)on @uro!^3a Befd^ämen, hk x^x ©elb

nur für §intexiabet unb Kanonen öettoenben!

Soll i^ nun untet ben fielen Botanifd^en Söunbetbingen öon ^Petabenia

toenigften§ einige bet toid§tigften !ut3 ^ett)ot!§eBen, fo muß iä) tool^I mit bem Bc=

tül§mten 9tiefen = 25amBu§ Beginnen, bem aKgemeinen ©tftaunen aUet S5efud§et.

Zaubern tnir öom Eingang be» ©artend lin!§ nad^ bem gluffe l^in unb toeitet
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on bffffn tfiaettbem Ufer entlang, io cxUiäen toir f(^on Don ^etn ungeheure

atüne »af4e öon mc^r aU 100 fJuB |)öf)e unb eben fo mel «reite, tüel(^e t^t

LHiUtgrS C)aupt, - glci« bem tüaüenbcn gebexbufc^e eine§ Giganten - 1)o^

flBn b«i 8Iu6 unb über bcn benachbarten äöeg hinüber neigen, Schatten unb

WWuiiQ übet S3cibe öerbreitcnb. 9^ä^ern rctr un§, fo fe^en töir, ha^ ieber

bicfer mW aus ja^lreic^en (80—120) cl)linbrtfd^en f(^laufen Stämmen t3on

1-2 gu6 2)icfc befte^t. Unten bi(^t neben einanber gebrängt unb au§ gemein^

lamet SOßurjel aU ^luSlöufer eine§ friec^enben 6tamme§ entfproffen, ftra^Ien fie

oben büid^flförmig aulcinanber unb tragen auf garten nitfenben Seitenättjetgen

eine bidjtc ^nüe ber jicrlid^ften Saubblätter. Unb bieje Dliefenbäume finb nid&tS

«nbre« als ©röfet! &Uiä) allen ©raS^almen ift ber mächtige ^o^le Üto^r-

flamm in Änoten gegliebert; aber hu SBlattfd^eibe, bie M unferen jarten

®räfern ein bünneS Heiner €>6)np^ä)en am ©runbe be§ 25latte§ barfteEt, ift

^let beim 9liefcn-S3ambu§ eine fefte ^olgartige vertiefte Patte, bie o^ne toeitere

3ubereitung al§ fcfter ^anjer hk ganje SSruft eine§ ftar!en 5!Jlanne§ betfen !ann.

3n einem ' einzelnen Stengelgliebe !ann ein breiiä^rige§ ^inb ft(^ Derftetfen!

gSefanntli* gehört ber S8ambu§ 3U ben nü^li(i^ften ^Pan^en ber 2;ropen=3one

unb über bie ^Inloenbung, toeld^e alle einaelnen 2;^eile biefer SSaumgräfer M
bcn eingebomen finben, liefee ftd^ eben fo toie über biejenige ber ^Palmen in ber

3:^at ein ganjeS f8uä) fd^reiben!

9lä(tft bcn SSambufen — ober an^ öor biefen! — finb e§ natürli(^

toieber bie $almen, bie unfer 3ntereffe t)or lUem feffeln. 5lu§er ben ein=

^eimifd^en Wirten ber 3nfel — hk alle in ^ra(^t=@xetn^laren Vertreten finb —
finben tt)ir ba nod^ eine 5Ö^engc t)on anberen $Palmen=6pecie§, toeld^e tl^eil» bem

Jefltanbe oon Snbien, t^eilS ben 6unba=a[nfeln unb 5luftralien, i^txU 5lfrifa

ober bem tropif(3^en 5lmeri!a angel^ören; fo 3. S5. bie Livistonia chinensis mit

i^rer rieftgen ^'one öon göd)erblättern , bie berül^mte Laodicea t)on ben 6e^=

d^ellen mit i^ren coloffalen S5lattfäd^ern, bk Elaeis ober Del=55alme t)on ©uinea

mit augerorbentlit^ langen gieberblättern, bie berül^mten Mauritia tion «rafilien,

bie ftoljc Oreodoxa ober Königspalme t)on ber §at)anna 2c. Sßon ber le^teren

^Qtte i^ 18(36 auf Teneriffa ein prad^ttioöeg 9ftiefen=@jemplar betounbert unb

flejei(^net, unb toar ba^er nic^t toenig überrafd)t, ^ier in eine ganje ftattlid^^

^Iflee berjelben einzutreten. D^id^t minber intereffant toaren l^errlirf)e ©ruppen

üon ftad)eligen 5lletterpalmen ober 3ftotang§ (Calamus) mit jierlid) gefd^loungenen

gfieberblüttern ; il)r bünner, aber fcl^r fefter unb elaftifd^er, fingerSbicfer Stamm
«etlett l)oc^ in bie ®ipfcl ber ^öii)ften SSäume hinauf unb !ann 300-400 gufe

ßänge erreichen; fie gei)ören 3U ben löngften atter ^flanjen!

aber ber ^lenjd^ foll befanntlit^ „nid^t ungeftraft unter ^Jalmen toanbeln!"

©Ä^renb i(^ entjüdtt im l)o^en ©raje am ^lufeufer unter ber ^tiefenfrone einer

Oclpolme uml)ern)anbelte unb bie S3erfrf)lingungen einer ranfenben Kletter-

palme aufmerfjam ocrfolgtc, fül)lte id^ plöljiid) einige Stid^e an ben «einen;

beim (hitblöfecn entbecfte it^ ein paar tlcine SBlutcgel, bie fid^ an benfelben

feflgebiffcn l)atten, unb ^uc^Uid) über ein l)albe§ Du^enb flinfer ©enoffen, bie mit

erftaunlid^cr SdjneEigfeit gleid) Spannraupen an ben Stiefeln empor!rod^en.

34 ^alte ^icr jum elften OJlale bie perf5nlid)e «c!anntfd^aft be§ berüd^tigten



5anbBlutege(§ t)on ße^Ion gemotzt, iener j(^tc(f(i(^en ßanbplage ber \ä)ömn

ln\d, hie unter bcn jQ^lreid^en plagen betreiben eine ber gtöfeten Btlbet imb

>on hex \ä) ]päkx no(^ fo öiel leiben foHte. £)iefc 25(utege(=^tt (Hirudo

leylanica) gehört ju ben fletnften i^re§ @ef(^led&t§, ober jugleid^ ju ben unan*

jenel^ntften. TOt 5lu§na!§mc ber 6ee!üfte nnb be§ l^öl^ercn ®eBirg§Ianbe§ finb

fte überall auf ber 3nfel in SBufd^ unb Slöalb mitliarben=tt3eiie verbreitet unb

in manchen SÖßälbern (befonberg an ben glufeufern, unb im feuchten 2)iungle ber

lügeKanbfdjoft unb ber nieberen S3erge) !ann man feinen 6d^ritt t^un, o^ne

ion il^nen angefallen ju toerben. 6ie fried^en nid^t allein auf bem SBoben

lÜentl^alben beutegierig um^er, fonbern aud^ auf ©eftröud^ unb SSäumen; tjon

la laffen fie ftcf) T^äufig auf ^opf unb Dianen be§ 2ßanberer§ l^erabfaUen,

läl^renb fie geh)öl)nlid) aUerbingS an ben deinen ^eraufüettern
; fie fönnen fo*

|ar im Sprunge i^re SBeute erreid^en ! SSolIgefogcn erreichen fie bie (^x'6^t einc§

fleinen mebicinifd)en S3Iutegel§ ; in nüd^ternem 3iiftönbe l^ingegen finb fie faben*

)ünn, !aum V^ 3^^ ^0^9/ ^^^ bof)rcn fic^ mit groger ©efc^tüinbigfeit burd^

)ic 5Jlafd^cn ber Strümpfe l^inburd^. £ft fü^It man ben Söig fofort, oft aber

md^ nid)t; einmal in einer ^benbgefeUfd^aft bemetfte iä) i^rc ^IntDefen^eit erft

hn ben rotten S3lutftreifen, bie an bcn tücigen ^ein!leibern herunterliefen.

Um fid) ber Blutegel ju entlebigen, genügt ein 2^ropfen ß^itronenfaft, tT3e§=

jalb man auf Spaziergängen im Unterlanbc ftet§ eine Heine Zitrone in hk

^afd^e ftec!t. Statt beffen loanbte x6) eben fo oft einen 2^ropfen ßarbolföure

iber Spiritus an, tüeld^en id^ jum Sammeln !leiner ^I^iere ftet§ M mir führte.

)ie golgen be§ S3iffe§ finb fel^r öerfd^ieben. ^erfonen mit felir empfinblid^er

)aut (— ju tt)eldt)en id^ leiber aud^ gel^öre! —) l^aben nodf) mehrere STage nad^

lem SSiffe an l^eftigem Surfen ber äßunbe ju leiben, unb nid)t feiten folgt eine

rrn^x ober loeniger unangenel^me @nt5ünbung ber betreffenben §autftelle. 2)a

nun gerabc an foli^cn entjünbeten unb erl^i^ten Stellen nad&folgenbe SSlutegel

gern tüieber öon 5^euem anbeißen, öerf(^limmert fi(^ bie beftänbig gereifte 2Bunbe

oft fo, ha% fie gefäl^rlid^ toerben !ann. ?ll§ bie @nglänber 1815 ^anb^ erobere

ten, mußten fie ftd^ öor^er tüoi^enlang burd^ ba§ bid£)te ^jungle be§ öorliegenben

feudjten §ügellanb§ ^inburd^arbeiten unb Verloren hdbü eine groge ^n^a^l Sol«

loten burd^ bie unaufl^örlid^en Eingriffe jal^llofer SBlutegel. 3n ©egenben, too fie

iefonber§ f)äufig finb, trogen bie Europäer ^um Sd^u|e befonbere „Leach-

jaiters", Strümpfe ober ©omofd^en Von @ummi ober öon fel^r bid^tem 3eug,

)ie unten über ben Sd^u^en unb oben über ben Änien feftgebunben toerben.

3d^ fi^ü^te mid^ im ^iungle boburd^, bog iä) Vor bem 5lu§ge]§en um meine

T^ol^en 3agbftiefeln oben einen 9ling bon (Sorbolföurc ftrid^, ben hk S5lutegel

niemals überfd^ritten. 3n einigen S^l^eilen ber 3nfel moi^en fie ober burt^ i^re

5!Jlaffe — ebenfo toie in onberen STl^eilen bie S^äen ober ^ol^Vödt (Ixodes) —
ben löngeren ^lufentl^alt foft unmöglid^.

Rubere Heine Pogegeifter im (Sparten Von ^erobenio (toie on oEen tooffer*

reid^en Orten ber 3nfel!) finb hk Sd^oren ber TloUiio^ unb Sted^fliegen;

^o§!ito=5Re^e über ben ^Betten finb bo^er oEgemein gebröud^lid^. S3iel gefä]§r=

lieber ober al§ biefe läftigen Qnfecten finb bk giftigen Sforpione unb 2^aufenb=

füfeler, von benen id^ ^ier ^rod^t^^jemplore fommelte.
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3u btn fc^önftcn Zfjeiltn öon ^Pcrabcnia ^t^xi ber gar n = ® arten. Unter

bem bic^tfn Sd/atten l^o^cr 39aum!roncn nnb am füllen Ufer eine§ riefelnben

2Jo4fÄ finbft fid^ ba eine ©cfcüld^aft öon Heinen nnb großen, garten nnb

mä^tigen, frautarti(^cn nnb baumartigen ^arnen Derfammelt, tnie man fie nit^t

aierlitftfr unb onmutf)iacr ben!en fann. 2)cr ganje 9ieiä ber ©eftaltung, tt)eld)er

bie iierlid^en gcficbcrten Sßcbel unferer f)eimiWen garnMnter auggetdönet, flnbet

fi(^ l^iet in einer nnenblid^en ^annigfaltigteit öerfd^iebener Wirten öariirt t)or,

üon ben einfad^flen bis jn ben ^öd^ft äufammengefe^ten; unb tüö^renb einige

nieblid^e 3n)crg-gamfröuter faft mit einem äierlid^en üeinen ^oofe ^u t)er=

toec^feln fmb, erreid^cn bie riefigen Saumfarne, bereu fd§lan!e fd^toar^e 6tämme

eine fd^öne gicberfrone am ©ipfel tragen, ben ftolsen 3Bu$§ ber $PaIme.

®Ieid^ ben Sfarnen finb anä) bie garnpalmen ober Cycadeae, unb ni(^t

minbcr bie jierlid^en 6elaginellen unb Sl^copobien, in ^erabenia burd^ eine

retd^e 5(u§toa^l ber intereffanteften 5lrten vertreten, t)on fel§r jarten moogdl^n*

litten Srormen on bi§ 3u robuften jtraud^artigen 9liefen=5lrten , hu faft an hk

üuSgeftorbcnen 23aum=£^copobien ber 6tein!o]§Ien^$Periobe erinnern. Ueberl^ou^t

tiefen mir üiele $flan5en=©ru^pen in biefem ©arten bie foffile glora ber S^or*'

toelt in'§ ©cbäd^tnife, tüie fte Unger in feinen SSilbern au§ ber Urtnelt fo trefflit^

bargefteEt l^at. 2)er S3otani!er !ann l^ier überl^au^t faft aUe (5ara!tertftif(^en

gfomilicn ber Xropemgiora in il^ren toid^tigften 9^e:pröfentanten Beobad^ten.

60II id& fd^lieglid^ nod^ 3toei ^fd^einungen l^erborl^eben, bie mir gang be*

fonbcrS imponirten, fo finb e§ erften§ bie ßianen unb 3tt)eiten§ bie SSantjanen.

Obglcid^ Äletler» unb Sd^lingpftanjen auf ber 3infel überall in größter güöe
unb ^annigfaltigfeit ju finben finb, fo entl^ält bo(^ ber $Perabenia=®arten ein^^

jelne $radöt=^jemplare, toie fie fonft tno^l feiten t)or!ommen; fo 3. S5. ganj

coloffale 6tommc öon Vitis, Cissus, Purtada, Bignonia, Ficus 2c. ßbenfo ge=

l^ören einige S9ant)anen mit ungel^euren Sufttöur^eln unb einige öertnanbte

^rten ber geigenbäume (Ficus galaxifera ic.) ju ben gettjaltigften unb fd^önften

SBaumgeftalten, bie id^ in ßetilon \dij.

ßiner ber ölteften Säan^anenbäume, beffen mächtige ^rone auf ja^Ireid^en

5^feiler«61ämmen rul^te, bot einen gan^ merftnürbigen ^nblidE; er toax feine§

grünen S3lattfd^murf§ grogentl^eils beraubt unb feine !al§len tiefte fd^ienen mit
großen braunen Srüd^ten behängt ju fein. Sßie erftaunte i^ aber, al§ id^ mid^

i^m nö^ctte unb als einjelne biefer Srüd^te fid^ ablöften unb flatternb baöon-

flogen! CSS tooren riefige gieberfüd^fe (Pteropus), au§ jener mer!tt)ürbigen

©ruppe ber früd^tcfreffenben giebermöufe, hu auf hie 2:ropenäone ber alten

aßclt (^Äfien unb ^Jlfrifa) beld^rönft finb. (Einige töo^lgeaielte Sd^üffe brad^ten

ein falbes 2)utjenb bcrjelben t)erab, loorauf ber ganje Sd^tnarm (einige

l^unberl 6tüdf) fid^ auflöfte unb unter lautem toifd^en baöon flog. S)ieienigen

^erabgefaUenen liiere, tueldje nid^t töbtlid^ getroffen n)aren, tüe^rten fid^ auf
baS ^eftigfte mit i^rem fdjarfen ©ebife unb ben fpi^en AraUen, unb e§ foftete

einige ^Hü^e, c^e id^ fie mit ^ilfe meineä 3agbmeffer§ öoEftänbig betüältigt

^otte. 2)et Körper biefer .flicgcnben ^unbe" ober „fliegenben ^ü^fe" ^at in

SJe^ug auf ©cftoU, ©rbfee unb garbc öiel 5lei:)nlid)!eit mit einem Sudjfe,
namcntlit^ aud^ ber Äopf. 5lbcr bie ©liebmagen finb, löie bei allen gieber=
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[tnäufen, butd^ eine groge f^lugl^aut öetBunben, ntittelft beten fte fel^t gefd^irft

nnb ft^ncll uml}er ftieqen. ^er glug ift fe^t terfd^ieben öon bemieniqen unfeter

fjlebcrmäufe unb gleicht bielmel^t bem ber ^rö^en. £ie gleberfüd^fe nöi^ren

iftdö tion grüd^ten unb tüetben babutd^ fe^r fd^äblid^; mit Bejonberer Jßotliebe

[ttin!cn fte ben fü§en ^Palmtüein, unb in ben ©efäfeen, toeld^e bie Singl^alefen

sgum Sammeln begfelBcn oben in ben $aIm=^tonen aufhängen, finben fte 5)Zor=

[^en§ beim ßinfammeln nid)t feiten betrunfene gleberfüc^fe. 2)iefe ^leigung et*

!f(ött fid^ l^inlönglidö au§ bet naiven S5lut§t)ettüanbtf(^Qf t , tüeld^e bet pijtjlo^

genetift^e Stammbaum bet 6äugcti^iete 5tt3ifd^en il^nen unb ben 5lffen, — alfo

föud) bem ^Df^eufd^en — nad^toeift.

3[n bem fud^§tot!§en ^el^e bet 5lebetfüd)fe fanb icf) gtoge :|)otafitifdöe 3n=

;jecten (Nycteribia) öon feltfam fpinncnö]^nlic()et ^otm au§ bet ©tuppe bet

Pupipara obet „$Pm3pengebätet''. 2)a§ finb (glcid^ ben giö^en) 2)ipteten obet

'fliegen, toeld^e in golge il)tet :pataftttfd^en ßeben§tüeife fid^ ba» fliegen ab=

Qetüö^nt unb butd^ S^id^tgebtaud) ifite ^iuc^d eingebüßt l^aben. 3^te Satöen

;(obet 5Jlaben) enttoidfeln ftd^ innetl^alb be§ müttetlid^en ^ötpcrg fo tüeit, ba§

jfie glci(^ nad^ bet ©ebutt ftd^ öetpuppen unb balb batauf au^fd^lü^fen. ^ie

cjtogen S^^ctetibien bet giebetl^unbe liefen fel^t bel^enbe auf bem ^ötpet il^tet

Söittl^e uml^et, unb auä) auf meine §anb l^etübet, oI§ id^ fie ^u fangen tet*

fud^te; fie t)et!tod^en fid^ bann tafd) in ben Metbetn obet ^alkn ftd^ mit il^ten

Otogen Stauen fcft an bet $aut an.

2lbet audl) nod^ eine inteteffante joologifdie $8e!anntfc^aft geföl^tlid^etet 5ltt

ijoHte id) an bemfelben 2^age mad^en. 5ll§ am 9^ad^mittage ein l^eftiget biegen

Io§btad) unb xä:} eben befd^öftigt tüat, einen tiefigen fd)tt3atäen S^aufenbfug in

hk 6pititu§=S3üd)fe ju ftedfen, !tod^ eine gtofeeSSttllenft^ lange, bie gefütd^tete

f>,Cobra di capello" (Naja tripudiaiis) butd^ bie offene ©attentl^üt in mein 6d^Iaf=

atmmet. ^d) ^atte fte nid^t bemetft, obgleid^ fte !aum einen guß öon mit ent=

fetnt toat unb toutbe etft aufmet!fam, al§ mein 5Dienet mit bem lauten ©e=

fd^tet: „Cobra, Cobra!" l)eteinftütäte. ^lii feinet C)ilfe ttjutbc iä) bet ftatt=

Itd^en ©iftfd^lange (t)on mel^t al§ einem 5[Retet Sänge) bolb §ett; unb fte trän«

bette in biefelbe 6pititUö=S3üdöfe, in bet öotftet eineg bet met!toütbigen fd^langen«

öl^nlid^en 5lmpl^ibien, bie ^linbtt)ü]^le (Caecilia) Pa^ genommen l^otte.

VII. gttuD^.

Untet ben tnenigen Stäbten, tüeld^e 6ei)lon beft|t, genießt ha^ üeine ^anbJ^,

;obtt)o]^l e§ !aum al§ „Stobt" bejeid^net toetben !onn, eine§ befonbeten 9tufe§;

;tl^etl§ al§ bie gegentoättige „§auptftabt" bet gebitgigen ßenttal=5Ptoöin3, t^eil» al§

%k ftül^ete üleftbenj bet eingebotenen ^anbij* Könige, tl^eilS abet — unb ganj

|16efonbet§ — lüeil ein altet 2;em^3el in ^anht) hen fogenannten ,,löeiligen So-^n"

be§ S3ubbl§a entl^ölt , eine bet betü^mteften 9leliquien biefet S^leligion. 5lbgefe!^en

l^ietöon, l^atte iä) in bem ttefflid^en §aupttoet!e übet 6et)lon tjon Smetfott

2;ennent eine übetfdt)tt)englidöe SSefdöteibung t)on bet unöetgleid^Iid^ fc^önen Sage

unb Umgebung t)on ^anb^ gelefen; unb auc^ hu fpäteten Üieifenben, toeld^e in

il^ten SSefd^teibungen meiften§ 5Iennent copiten, ttjiebet^olen btefe§ entlöuftoftif(^e

Sob. 3d^ tt)at ba^et nid^t toenig auf ^anbi^ gefpannt, al§ id) am fonnigen
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9lun ^abe ic^ aber fc^on oft auf meinen ötelen Steifen bte (Stfa^^tung ge-

mQ(^t, bQ6 toeltbcvüljmte fünfte, bi^ feit langer Seit .^Ulobe'' finb, unb beten

ßob ein Sflcifenbcr bem anbern na(^3u|tngen ftc^ öetpftiditet fü^It, in ber %^ai

foum be§ S9cfuc^§ tüert^ finb; toä^renb bid&t baneben oft tei^enb fc^öne aber

unbefanntc Steücn \\ä) pnbcn, an benen ^eber — fd^on toeil fie ni(^t im

„JKcife^anbbud^" flehen! — a^nung§(o§ öorübergel^t. 60 ging e§ mir benn

Qu4 ^ier in (5ei)(on mit bem f)oä)betü^mten ^anbi^, unb \^ toiH nur glei(^

gefielen, bog mir bcr Söefuc^ be^felben öon Einfang bi§ ^u @nbe eine große

(htttöuf(^ung brad^te!

Die „ftolje i5lönig§ftabt" ^anb^ fönnte eigentlt(^ beffer al§ ein „bef(^eibene§

£iorf" bejci^net toerben, beffen tüenige Strafen me^r fing^alefifd^e ©rb^ütten

al§ euTopöifd^e S^ungaloto'^ enthalten; Mhe finb nid)t einmal auf eine „tüeiße

6tabt" (gort) unb eine „fd^lDarje 6tabt" (^Petta) üert^eilt, tt)ie e§ in ßolombo,

©aöe, Natura unb ben anberen 6täbten ber Snfel ber ^att ift. 3^ei lange

paraflele ^auptftrafeen finb gleid) ben toenigen ^ebenftragen, mit benen fie fic^

unter rccf)tem SSinfel freuten, fd^nurgrabe ; ber „reiaenbe 6ee" aber, ber t)or bet

8tabt liegt unb al§ i^re befonbere ^iexhe gepriefen tüirb, ift ein Heiner !ünft-

lidjer Ztid^, Don rec^tedfiger gorm, beffen Ufer mit fteifen, ebenfalls ganj gerab-

linigen S9aum«OTeen bepflanzt finb. Sßenn man bal^er über ben !leinen ^^al=

fcffcl, loclc^er 6tabt unb 6ee umf^liegt, fi(^ ergebt unb auf einem ber t)ielen

!ünftlid)en $romenaben=2Bege einen ber umgebenben §ügel befteigt, fo ift ber

?lnblirf be» (Sangen überaus fteif unb fünftlid^, aber nid^t§ Weniger al§ malerifd§.

@anj befonber» toirb bie 6cenerie aufeerbem burd^ ein neuerbaute§ große» @e*

fängniß mit ^ol^en nadtten Umfaffung§mauern öerunftaltet , t)iel gu groß unb

maffig für bie öerl^öltnißmäßig fleine Umgebung. 5lud& bie grünen, t^eilS

cultioirten, t^eilS betüalbeten §ügel, toelc^e ben 2^]^al!effel ring§ einfd^ließen,

unb über tüeld^e fid) auf einigen leiten l^öl^ere SSerge erl^eben, bieten Ineber in

^ejic^ung auf fd^öne gorm, nod^ auf malerifd)e ©ruppirung trgenb einen Üteij.

60 !am c§ benn, bag mein Süggenbud^, tüelc£)e§ id^ mit ben ]§offnung§öoEften

^Ibfid^tcn nad^ ^anb^ mitgenommen ^aiiz, I)ier gang leer blieb, unb ha^ iä)

audi beim beften äßiüen l^ier nid^t einen einzigen $un!t finben fonnte, toeldjer

einen ^2lquarell§ tuürbig getDefen tt)ärc.

Dan .^übfd^efte, tüaS ^anht) m6) meinem ©efd^madEe aufgutüeifen l^at, ift

ber rcijenbc ®attcn, tüeld^er ben mobernen ^Palaft be§ @out)erneur§ umgibt.

(h ift am ^2lbl)angc eincö $ügel§ gefd^macfooü angelegt unb entl^ölt neben öielen

prächtigen Säumen eine ^nja^l fd)öncr Sierpflanjen, fte^t aber natürlid) hinter

bcm iliei^t^um ben benad^barten ^4.^erabenia h3eit jurüdf. Den ^alaft felbft,

in loelc^em i(^ fpötcr, einer fteunblidien öinlabung be§ ®out)erneur§ folgenb,

einen feftr on9enel)men ^^Ibcnb ,^ubracf)tc, cntt)ölt nur tocnigc, aber fel^r tüeite

unb luftige, elegant auSgeftattete Säle, umgeben ton anmut^igcn eäulenljallen

unb iücranben. 3flWteid^e 6dt)langcn, Scorpione unb anbeten berartige§

Xtopen.Öefinbel foücn ben "ilufent^olt barin icbod[) cttüan ungemütl)lid^ mad)en.

Der fogenannte „^alaft ber ölten Äanbij.^lönigc", tüeldjer in einiger @nt=
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Hetnung öot ber 6tabt na^e bem ©ecsUfer fte^t, ift ein e6enexbigc§ büftereS

{©efcöube, beffen bun!(e mobrtge S^täume tüeber innerlid) no(^ äu§erli(^ itgenb

jttt)a§ SBemer!en§toertf)e§ barbieten, mit 5lu§na^me ber biegten ÜJtaffen üon

[Spiljen unb anberen ^r^ptogamen, loeld^e hk biden feud^ten Steinmauern innen

[unb äugen überjiel^en. @ine in ber 9^ä^e Bepnblii^e offene, öon 6äulen ge=

[ttagene, „^öniglic^e ^ubieuj = §alle" tüirb gegentoärtig für bk öffentlii^en 35er=

[l^anblungen be§ 5£)iftrict=®erid^t§l^ofe§ Benu^t.

5lud^ ber Berü!§mte SSubbl^a^^^em^el üon ^anb^, ber mit bem Benad^«

iarten ^önig§ = ^Palafte burd^ eine 5!Jtauer in SSerbinbung fielet unb öon einem

fSBaffergraben umgeben ift, erfüllt nid^t bie on feinen großen Sfluf gefnüpften

ßrloartungen. @r ift Don geringem Umfang, fd^ledit erhalten, o^ne {eben be=

fonberen .^unfttoettl^. ^ie primitiven SBanbmalereien be»fel6en unb hie ge=

jd^ni^tcn S^er^ierungen au§ ^olj unb Elfenbein finb biefelben, tüeli^e aud^ in

onberen ^ubb^a=3^empeln tüicberfel^ren. 5Da ^onb^ erft 3U 6nbe be§ 16. Qal^r«

]^unbert§ jur S^leftbenj ber eingeborenen Könige öon Setjlon erhoben unb ber

i^Palaft berfelben folool^I aU ber jugel^örige Zempd erft um ba^ Sa^r 1600 et*

{baut tüurben, fo fnüpft ftd^ baran nid^t einmal ha^ 3>ntereffe l^o^en 5llter§.

ißbenfolücnig realeS ^ntercffe befi^t ber tocltberül^mte „S3ubb]^a«3ö^n",

[toeld^er unter einer filberncn (Slodfe in einem adf)tedtigen , mit fpi^em ^aä^e

gebedtten Sll^urme be§ 2^empel§ Verborgen gel^alten toirb. Obgleid^ biefer 3ö^n

[feit mel^r al§ jtüei Qal^rtaufenbcn für Diele Millionen Don abergläubifd^en

;5!Jlenf(^en ©egenftanb anbödC)tigfter SSerel^rung unb Anbetung hx^ auf ben l^eutigen

'Sag geblieben ift, unb obgleid^ berfelbe fogar in ber @efd^i(^te tjon Ge^lon (von

ßmerfon 2^ennent au§fü!^rlid^ befd^rieben) eine große üioHe fpielt, fo ift er bod&

in 2ößir!lid^!eit nid^t§ 5lnbere§, al§ ein einfad&e», ro^ gefd^ni|te§, fingerförmige^

i6tüdt Elfenbein Von jtvei 3oü ßönge unb ein 3olI ^iäe. 2)er „ed^te SSubbl^a*

ISal^n" ejiftirt fogar in mehreren ©jemplaren; bod^ t^ut hic^ feiner §eilig!eit

ttatürlid^ feinen ^bbxud^.

S5on ^anbt^ au§ unternahm id^ in ©efellfdt)aft meiner beiben botanifd^en

Igteunbe 2^rimen unb SBarb einen 5lu§flug nad^ bem einige 50^eilen entfernten

gair^lanb, um bort ben ^ßorgänger von Crimen, Dr. 2:^toaite§, ju befud^en.

;S)erfelbe fül^rte bk 2)irection be§ botanifd^en ©arten§ Von ^erabenia 30 Qa^re

l^inburd^ unb jog ftd^ bann Vor einigen 3a^ren, al§ er in ben tvo^lverbtenten

Jlu^eftanb trat, in bk ftiEe @infam!eit be§ §od^lanbe§ jurüdC. 6ein !leine§

[Söungaloto liegt .gan^ verftedtt in einer l^ol^en ©ebirg§fd§lud^t, ettva ad^t englifd^e

5Reilen füblid^ Von ^anbt^ entfernt, ring§ umgeben Von Kaffee = ^flanjungen.

@§ tvaren bk erften, toeld^e ic^ betrat; ba \ä) jebod^ fpäter im ^od^lanbe tage=

lang burd^ ^affee=$flanäungen toanberte, tvill i^ ^^x nid^t Ui i^rer ©d^ilberung

Verteilen.

Dr. 2:i^n3aite§ ift ber VerbienftVotte SSerfaffer einet erften glora Von
ßet)lon, toelt^e unter bem 2^itel „Enumeratio Plantarum Zeylaniae"
1864 in Sonbon erfd^ien. @r l^at bartn gegen 3000 verfd^iebene (Sefäg*

$flan5en befd^rieben, alfo ettva ben breifeigften S^l^eil aller $flanäen-5lrten, bk

bamal§ von ber ganzen @rbe be!annt toaren. 5lllein feitbem finb nod^ Viele

neue Wirten auf ber 3[nfel entbedft toorben, unb nad^ ber 6d^ö^ung Von Dr.
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©Qtbner bürftc bicfelbc gegen 5000 6pecie§ befi^en; jebenfaE» Bebeutenb mel^r,

all ganj £cutf(i^lQnb aufjutücifen ^ai.

2)q8 ejcmplor ber giora öon 6el)Ion, tt)eld)e§ i^ felBft bei mir ful^rte,

gehörte früher einem beiilfd^en SSotantfev qu§ ^ot^batn, ^i ein et. 2)etfeI6e

toat qU junger ©örtnet auf bie 3nfel gefomnxen, l^atte fi(| burd§ ^^i^W ^^'^

umftc^tige 3:^ätig!eit fpöter eine bebeutenbe ßoffce=$piantage ettüorben unb trat

toä^renb cinc^ 23icrtel«3af)r]^unbett§ aud^ füt hie 5^atutgej(^idjte t)on ße^Ion

(tn#bffonberc burd^ ^ntbecfung neuer Snfecten) bielfai^ tl^ätig; leibet fiatb et

fur^ öor ber S^ücffel^r in hk beutjd^e ^eimatl^. Seine SBitttüe, hk gegenU)ättig

toieber in ^^ot^bam lebt, unb öon bet id^ öot 5lnttitt meinet Üteife tJtele tt)ett^=

Dotte 5)htt]^eilungen unb ^nfttuctionen etl^ielt, l^atte in fteunblid^ftet Söeife mit

neben anbeten SSüd^etn il^teg üetftotbenen ©atten anä) hu fjlota öon 5lI)toaite§

jum ©cfdöen! gemad^t, tüeld^e bet 35etfaffet felbft Se^tetem bebidtt ]§atte. @§
toor nun feine geringe greube für ben ttefflid^en alten §ettn, al§ iä) ii)m

bicfeS ßjemplat bet giota mit feinet eigenl^änbigen i)ebication geigte; jebenfallS

toar e5 ba§ crfte ©jemplar feine§ äßet!e§, h)eld§e§ ein SSotanüet öon ß^etjlon

nad^ £:eutfd^lanb gebtad^t ^atte, unb tt)eld^e§ nun in bet §anb eine§ goologen
nadö ber 3nfel jurürffe^^tte

!
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33on

^$rof. -f. }3ttUlfett in «erlin.

Tic pt)itojoV^if(i)cn ©t)ftcme, ircld^e üon i^tcn Scrfaffcrit für anbere crfunbeu unb ol»

geigenHötter ober bc§ ^anU ober bcr Sci^au tücßen aufgeftcßt luerben, geljen üernünfttge

Seute etgentlid) gar md)ii an. 2:ic ^4V^i(oiopf)eu ober, bic itadj Si(i)t unb 2öat)rt)eit forjrf)ten

für eigene^ SBebürfnif^ unb um fidj ben Stein ber Unhja'^rljeit, bcr fie brürftc, öom ^crjen

5U fd)affen, gcl)en anbcrc OJicnjdjcn eigentUd) unb jc^r imlje an.

m. 6taubiu§.

3tt)et ^age öor feinem Siobe fof) 6(^opcn]^auer jum legten ^J^ale einen Be*

freunbeten ^enfc^en, feinen nac^^erigen ^iogxQp'^en ©tninner. @§ tüar bie

^ebe öom 2obe getüefen; beim 5(bfd)ieb fagte er: e§ gel^e, toie e§ tüotte, id)

(jaBe 3um tüeniqften ein teine§ intenectuene§ ©etoiffen.

3)a§ ift bie ipofitiöe ^älftc üon 6d^o^enl^auer'§ Uttl^eil üBer ftd^ felBft.

S)ie negatiüe, tüeld^c r)inäUänfügen freilid^ iene Söenbung felBft auffotbett, läßt

fid^ au§ einet ^leußetung gegen ^rauenftöbt ergänzen : fo fel^t iljvx felBer- feine

intellectuelle $]§^ftognomie gefalle, toie fie in ^uge unb 6titn erfc^eine, fo toenig

fage i!§m feine motalifd^e ^pi^^ftognomie ju, hu in ber unteren Partie be§ @e*

fid^t§, unb oor^üglid^ im ^unbe fid^ au§brüdfeO. 6(^openl§auer ^ielt ettoa§

auf 5^1^t)ftognomie, er loufete, toa§ er bamit fagte: ha% er feinen SSerftanb für

Beffer l^alte, qI§ feinen ß^araüer. @r unterfd^eibet gelegentlid^ jtoei Wirten ber

IJreunbf(^aft : fold^e, hk auf bem SlßiHen, unb folc^e, bie auf bem ^nteüect Be=

grünbet finb. @r ftanb mit fici^ felBer in einer greunbfdöaft öon ber le^teren,

ni(^t t)on ber erfteren 5lrt; er Betounberte feinen Si^tettect unb unterl§ie(t fid^

IteBer mit \x^ felBft, al§ mit irgenb einem anbern ^enfd^en. Seinem SSiEen

mißtraute er felBer.

@r ]§atte Urfad^e, öon feinem SOßiEen nid^t 0II5U Oortl^etl^aft ju ben!en.

@§ toar ein toilber unb ungeftümer ©efeEe, ber i^m fein SeBen lang §art ju

fd^affen mad)te.

£)rei S)inge nennt <E>pinü^a, auf toeld^e ber äßillc ber ^enfd)en t)on 5^atur

gcrid^tet fei: S^leid^t^um, ß'^re, SSottuft. 5lud§ er ^aBe fie Begel^rt. 5lBer nac^=

') ^. O^rauenftäbt unb Q. C. Stnbner, ^Irt'^ur ©d^open^ouer. 5ßon t^m. Ueber i^n.

' 1863. ©. 280. — äß. (Spinner, ©^open{)auer'B SeBen. Stoeite, fel)r berme^rte Sluflage. 1878.

615.
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bem er angefangen an ber .^anb ber erfa^rung über bie <Ba^e nad^jubenfen,

fei i^m enbli« gemiß geh)orben, ha^ jene 5Dingc ntc^t nur nt(^t fiebere ©üter,

fonbem oielme^r getuiffe Uebel feien, inbem fie ben ©etft öon fid^ felbft absieben

unb fo feiner 6elbfter^altung ^inberlirf) toetben. 91un fei fein (Sntfd)Iu6 gefa&t:

jene Siiitigfeiten fahren 311 laffen unb nad^ einem etoigen unb unüergänglid^en

©ul gu ftreben, beffen ^efi^ mit etoigex unb unöergänglid&er 6elig!eit erfülle.

£ie anfiauenbe ©rfenntnife ®otte§ ober be§ 3BeItaE§ ift i^m biefe§ @ut. ©§

ifl bicfelbe 2Bci5^eit, tueldöe in feiner Sprache ber W6nä) au§f)3ri(^t: burd^ hie

breifaie Verneinung be§ SBilleng im breifad^en ©elübbe ber ^rmut^, ber ^euf(^=

^cit unb beS ©el^orfamS ge^t ber Sßeg ^ur etoigen 6elig!eit in ber 5lnfd)auung

®otteS. Ob bem Spinoza o^ne hk Unterftü^ung burd^ eine gleid^geftimmtc

Umgebung unb bie äugere 3urf)t ber Flegel ööEig gelungen ift, bie ®inftd§t

in bie $rafi§ ju überfe^en, ift, M ber 5Dürftig!eit unferer ^enntnig feinet

Scbenä fd^tocr au§5umad)en; bie einzelnen 3üge, toeld^e un§ mitgetl)eiU irerben,

fpred^en nid^t bagegen. ©d^open^^auer befennt ftd§, mit tieffter Ueberjeugung,

gu berfelbcn Ginftd^t ; aber hk 3ä^^ung be§ SOßiHeng unter hk ©infid^t ift i^m

lange gar nid^t, unb nie gang gelungen. 6ein SBtlle blieb auf jene bret i)inge,

bie er al§ ^J^ilofop^ mit bem SBeifen unb ^eiligen geringfd^ä^te, in l^eftigem

£rQng gerid^tet. 6in paar 3^9^ öu§ bem tjon ben SSiograp^en bargebotenen

glaubhaften Material mögen bie§ geigen.

SSieüeid^t ber ]^ert)orfted)enbfte 3ug in ©d§openl§auer'§ moralifd^er 5p!^^fto=

gnomie ift ein fel^r ftar!e§ 6elbftgefü!^l. Ol^ne gtoeifel toar hk^ ©efü^l

fein unbered^tigte». 3lud6 toirb man nid^t tt)ünfd)en !önnen, ba§ e§ in feinem

ß^aralter fel^le: e§ betoal^rte il^n auf ber fdf)lüpfrigen literarifd^ = a!abemifd^en

Caufba^n öor 6d^ritten, bie feiner unloürbig ttjaren; e§ l^alf il^m fpäter hk

Ginfamfeit, bie freilid^ 3um großen S^^eileine ^Birlung berfelben toar, mit Söürbe

ttogeft. Ueber^aupt, toünfd^en, bafe 6d§openl^auer in irgenb einem tüefentlid^en

©türf anber§ tüar, al§ er toar, Reifet toünfd^en, ha^ hk beutfd^e Siteratur feinen

8c^openl^auer bcfi^e. ^ag aber i^m feiber unb 5lnbern au§ jenem ßl^aralterjug

mand^e ^ngft unb ülot^ ertoad^fen, ha^ fein S5erl^alten in öielen fällen nid^t

löblid) unb nod) toeniger nad^a!^mung§toerti^ fei, foll bamit gar nid§t geleugnet

toerben. ^(§ petulanter §odt)mut]^ tritt jene§ unbönbige Selbftgefül^l in feinen

3üngling§ia]&ren l)erüor. 3(n ©ot^a, tüo er, eben öom 3od& ber ^aufmannfdtjaft

befreit, in ein freie§ SSerl^ältnig gum (S^mnafium getreten tüar, mad)te er fi(^

butd^ 6pottoerfe gegen einen ber Seigrer unmöglid^. 5Da§ 33or!ommni6 felbft ift

öielleid^t nod^ nid)t fo ungctoö^nlid^ , al§ ba§ er, 13 3al^re nad^l^er, in bem
Üeben^lauf, n)cld^en er ber berliner Sacultöt hti ber $abilitation einfenbete, e§

aiemlid^ auäfü^rlic^ er^&^lt. (Selten bürften fold^e Sd&riftftüdfe jum Ort für

folt^e ^itt()ei(ungen gcmadijt tüorbcu fein.

Offenbar ift eS biefelbe 6eite feineg 9^aturell§, tooburd^ ha^ SSer^ältnig ju

feiner OJlutter geflört unb fd^licfelid^ unl)eilbar jcrftürt lourbe. ©d^open^auer

ifl tDegen feincä Scr^altenä gegen bie 5Jlutter oft gctabclt toorben unb id^ loitt

eö nid^t red^tfertigen. (Sagen mu6 man bod^, ha^ biefer OJlutter mit ünblid^er

Jüerc^rung ergeben gu fein eine ^^lufgabe toax, an tocld^er Dermutl)lid& aud^ 5ln«

bere gefc^eitert toärcn. Sie tüar burdt) unb burd) ^Mlbung§bamc. %^ä) bem
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%ohe he^ 5Jlanne§ etoBlitte fie fx(^ in Söetmot qI§ intereffante SBitttüc; 5)Httel=

:pun!t i^te§ SeBcn§ ft^etnen hk %^zeahenhe geloefen ju fein, auf Ineldien fie

ätüeimal tüöd^cntlid) bie fd)önen ©elfter 2Beimat§ um fid^ fammelte. 2Benigften§

fpicicn biefelben aiiä) Bei bet ^Ibfterfunq i!^te§ S3etl^öltniffe§ jum 6o^n eine

tt3efentli(^e 9loIIe. ^aä) jenem ©ot^aifc^en Unfaü liefe fie il^n uaä^ SBeimat

!ommen, aber nal^m i^n nit^t in'§ §au§: er barf aU ©aft 3U 5}littag fommen

unb äu bcn Beiben ©efeEfd)aft§aBenbcn, bie il^m, fürd^tet fie freilii^, „nicf)t immer

fo angenel^m erfd)eincn tüerben toie benen, bie älter unb Bebeutenber, al§ er Bi§

jefet no(^ fein !önnc, tl^ötigen 5lnt^eil baran nel^men !önnen". 3n einem ettoaS

fpöteren SBrief ttjerben bie SSebingungcn ber 2^^eilnal^me an ben ^Benben ba^in

:präciftrt: „^n meinen ©efellfc^aft§aBenben !annft ^u Bei mir effen, toenn S)u

2)i(^ boBei be§ leibigen £)i§putiren§, ha^ mi(^ öerbriefelid^ mod)t, tüie aud^ alle§

£amcntiren§ üBcr bie bumme SBelt unb ha^ menfd)li(^e @lenb enthalten tniEft,

tüeil mir ba§ immer eine fd^ledfetc Ülad^t unb üBle 2^räume mad^t unb id^ gerne

(^ut fd^lafe" (©tDinner G7 ff.). ÜJlan !ann ftd^ ben!cn, toie fold^e SBriefe, unb fie

fd^eint i^rer fel^r Diele unb langtüierige gefd^rieBen ju l^oBen, el^c fie in ber

^iomanfd^riftftellerei größeren 9kum fanb, auf ben 6o]^n tüirften. Seiner un=

gemeinen ^Penetration für menfd)lid()e 6c^tt)äd)en entging natürlid^ nid^t, trie

mütterlid^e @itel!eit unb cgoiftifd)c Silbungspl^ilifterei barin einen läd^erlid^en

^ampf fül^ren, unb e§ toirb an far!aftifd^cn S3emer!ungen barüBer feinen 5lnt=

toorten nid^t gcfel)lt l^aBcn. @§ ift Sd^abe, bafe nid^t ber gan^e SBrieftüedifcl t)or=

liegt; öicl @rfreulidj)e§ Irürbe er tjcrmut^lid) nid)t Bieten, aBer für bie ^ft)d)ologie

l^ätte e§ nid()t gemeines 3[ntereffe, ba§ jl^ema t)on ber geBilbeten 5Jlutter unb

bem üBerlegenen 6o^n burdt) biefe Beiben $erfönlid^!eiten burd^gefpielt ju feigen.

6§ mag nod) ein S3orfall ertoö^nt toerben, ber i^n t)on berfelBen Seite

äeigt. 23ei feinem römifdf)en 5lufentl)alt lub er bie l&eftigfte ßrBitterung ber

beutfc^en Mnftlercolonic auf fid^, inbem er gegen bie l^errjd^enbe S^tid^tung auf

ba§ DIationale imb Steligiöfe hk öufeerfte ©eringfd^ö^ung jur 6d§au trug. S)ie

beutjd^e 3^ation, äußerte er einmal im Greife be» Cafe greco, fei öon allen bie

bümmfte, l^aBe aBer ein lleBergelnid&t babur^ erlangt, ha^ fie feine üleligion

Befi^e. ^an mufe geftel^cn, er Derftanb e§ fid^ unmöglidt) 3U mad^en. Sein

SeBen lang !onnte er biefer ÜZeigung nid^t tniberftel^en , ba§, toa§ eBen in all*

gemeiner (Geltung tnar, tüegtrerfenb ju Bel^anbeln. ^^arabojie ift ha^ Clement,

toorin i:^m tool^l toirb. ^Jlögen 5lnbere il^rer <Baä)c getüife toerben burd) ^n=

lel^nung an hk recipirten 5lnfid)ten, er toirb e§ bur(^ Söiberfprud^. £)en Stielen

!ommt t)iele§ öor, ift ein Oon i^m gerne geBraud^teS ßitat be§ gleid^geftimmtcn

^Plato. lleBrigenS ift er in biefem Stüdt unöerfennBar ein Sol^n feinet litera*

rifd^en 3eitalter§. @r ift toenigfteng l^ierin gid^te unb Sd^eHing unb §egel tjiel

nä^er Oertoanbt al§ ben t)on il)m l^in unb toieber jenen gegenüBer gerül^mten

$^ilofo^]§en be§ 18. Qal^rl^unbettS. lleBereinftimmung mit ben Slnfid^ten be§

öefunben ^enfd^ent)erftanbe§ ift in biefer ganjen literarifd^en ®ru:ppe unter bem

Sflamen ber 6eid^tig!eit ber äufeerfte unb toegtoerfenbfte SSortourf, ber einem

^Pl^ilofo^l^en gemad^t toerben !ann. S5ei Sd^openl^auer aBer burd^bringt ba§ eifer=

füd^tigfte galten auf inbit)ibueEe 6elBftänbig!eit ha^ gan^e SeBen. @§ giBt

nid^t§, toa§ feiner Statur frember unb mel^r entgegen ift al§ ßor^§geift in toeld§er
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5orm immer: tüebcr aU ®lieb einer gamilie, x\oä) eine§ 6tanbe§, uoä) eine§

Sßoifeä, noc^ enbrid^ ber ^enfd^^eit felbft Befi^t er hie qerintifte S^3ur babon.

er locftt, als man i^n auf ba§ ä^nlic^e, aber tüenig jt^meid^el^afte Porträt

feiner ÜWutter in Stuerbaci^'ö öeröffentlid^ten Erinnerungen aufmer!fam madjt;

er Derftö^nt feine 6tanbe§genoffen , er öerp^nt bie i)eutf(j^en, er berl^öl^nt bie

«Dknfc^en, bie bipedes. Gr toiü ni(^t§ fein, al§ er felbft, er toiE ni(^t§ gelten,

aU hüxdj fid^ felbft. 2)ie 5lfeität ift i^m bie ^rone feine§ S)afein§.

Xaäfelbe 6elbftgefü^l reagirte gegen ^ränlungen, tt)ir!ltd§e ober öermeint«

ti(^e, mit heftig auftoaUenbem ,3otn. ^and)e SßibertDörtigleit mag er fi(^ ha^^

huxä) jugejogen ftaben. lieber eine finb toir fel^r augfül^rlid^ unterrid^tet : jenen

unan9enel)men S^orfatt mit einer ^M^mamfeE, hk er Ulm 9^ad)]§aufe!ommen

auf bem giur t)or feiner Sßo^nung fi^enb fanb unb eigenl^önbig gtoeimal getnalt-

fam entfernte, ^u ^ßerfon be^au:ptete haM ju 6(^aben gelommen ju fein unb

fe^te in jal^relangem ^roce^ il^re 5llimentation§anf^rü(^e bur(%. Ob bem $p:§ilo=

foppen Unred^t geft^al^, mag bal^in gefteHt bleiben; ha^ e§ eine überaus bittere

erfa^rung für i^n trar, ift getoi^. ^lan l^ört ha^ 3ä^ne!nirf(^en be§, tok et

empfinbet, bem Unred^t auf bem 2Bege 9le(^ten§ Unterliegenben au§ ben M
©toinner mitgetl^eilten Sßertl^eibigung§f(^riften l^eraug. @r mag man(^e§ 5le]§n=

lid^e erlebt ^aben. 511» 6acf)!unbiger fprid^t er barüber in bem an treffenben

S3eobad^tungen reichen Kapitel t)om Primat be§ 2ßiHen§ im 6elbftbett)u§tfein

(2Be(t al§ mUe unb S[^orfteIlung , S9b. II ß. 19): toie ber äßiEe ba§ &eix%

toelt^eg ber ^nteEect i^m anlegt, atüifd^en hk S^^ne nimmt unb ä^fä^rt, um
nad^^er bie fopflofe Uebereilung mit 9leue ju bü^en. 5lu§ benfelben @rfal§rungen

ftnb bie gelegentlid^en 9leflejionen ertüad^fen, tüorin hk ^edtjni! ber 'üHa^e be=^

^onbelt toirb: fd^toeigen unb abtoarten, um bann mit Harem ^opf unb fidlerer

$anb au treffen: hk laltblütigen X^iere finb bie giftigen, ©c^openl^auer befa§

biefe Sed^ni! nid^t, eben barum füllte er i^ren SOßertl^.

einmalig getoann er ftatt i^rer hk Mug^eit, ^rän!ungen au§ bem SOßege

ju ge^en, inbem er fid^ öon bem S5er!el§r mit 5!J^enfd^en äurüdtaog: fo entging

er augleid^ bem 3orn unb bem Sd^merj über ha^ Unvermögen, il^n gefd§idCt ju

befriebigen. 6elbft literarifd^e Sf^eibungen in ??orm perfönlic^er lRencontre§ Dermieb

er. Xa§ SSegegnife mit SBenefe, tüorin ftd^ übrigeng feine ganje rü(!ftd^t§lofe ^ef«

tigfeit unb Unt)erfö^nlid)!eit offenbart, ift tüo^l ha^ einzige berartige 35or!ommni§.

Schopenhauer erlangte mit ber Seit, toa§ er felbft erworbenen 6^ara!ter nennt,

unb erflärt al§ met^obifd^e i)urd^fül^rung ber ber Einlage gemäßen Seben§«

fü^rung auf ®runb ber burd^ ©rfa^rung oEmälig erlangten ^enntni^ ber

eigenen 3nbit)ibualität, befonber§ aud^ ber eigenen Gräfte unb 6d[)toöd^en. „äiJer

ba^in gelangt ift, toirb al^bann oft ber greube t^eil^aft toerben, feine 6tär!e

au füllen unb feiten ben Sd^mera erfal^ren, an feine 6c§tt)äd^en erinnert au
toerben, toelt^eS le^terc Demüt^igung ift, bie Pielleid^t ben gri^feten ©eiftelfd^mera

oerurfac^t" (2Ö. a. m. u. So. I i? 55, gegen 6d)lu6). ßr'fal), baß er mit ben
*nienf(^en nid^t leben fönne, toeber im ©uten, baau toar er au ^od^mütl^ig unb
au reiabar, no* im SBiJfcn, baau fehlte i^m faltblütige Ucbcrlegt^eit: fo entfd^log

et R*. o^ne ^JJienfc^en au leben. C^ä toar ba§ il)m gcmöge Scben unb bicfeS

^Qt er mit einer U^oacnbung burd^gcfü^rt, toeldtie äft^etifcl)e 2:i)eilnal)me erloedEt.



@§ ^ai nit^t an fold^en gefegt, loeld^e il^n toegen feinet buxd^Qefü^rten Sfolirung

getobelt l^aben. S5ot aöem toixh i^m öotgcl^alten , ha^ et bie Unioetfitöt^Iauf»

hafjxi, nad)bem et fte laum öetfud^t, tüiebet aufgegeben ^dbe. S)te 6teflung an bet

Uniöetfttät, meint ^o^m, bet l^iet gebotene 2ßett!am:pf l^ötte eine l^eilfome Sut
on ifjm öoübtingen, hk 3(^furf)t unb bie üet^ättete @infeitig!eit bted^en !önnen.

@tn ^eitfontet ^influ^ bet Untoetftt&tSluft auf feine ^l^ilofop^ie foE ftt^ fogat

n)ät)tenb be§ futjen 2)ocentent^uni§ bemetüid^ tnad^en. Qd^ glaube, 6(^o^ert=

^auct öetftanb feine 9^atut beffet. £)ie SSettooItung eine§ 2e]^tamt§, hk ba«

mit gegebene 5^ot^tDcnbigfeit, mit Kollegen ftd^ ju fdalagen unb ju öetttagen,

25otlefung§= unb ©jaminatiouSnötl^c, biefc 5^atut l^ötten fte aufgetieben. S)a§=

felbe gilt Don feinet gamilienloftgfeit. 5ltte bie fleinen ßonflicte, bie hei fo

enget £eben§gemeinfd^aft unau§tt)eidöli(^ finb, hk taufenbfältige ^Ibl^öngigfeit

öon bet ©efeüfrfjaft, in toeld^e bet gamilienl^afte getätl^, fte toäten il^m M
feinem ^empetament eine beftänbig tinnenbe ClueHe öon ^Peinigungen getoefen,

an tüelcfien et innetlid^ ju ©tunbe gegangen toätc. £)^ne SBetuf unb ol^ne ^a«

milie lebenb, ftei, fo iüeit e§ ^enfd^en möglid^ ift, tjon iebet ?lbl^ängig!cit, l^at

et feinet 9^atut ha^ beftmöglid^e Seben abgetoonnen. Sßenn 2ltiftotele§ mit 9ied&t

fagt, bet beftc 6c^u^mac^et fei, toeld^et au§ bem öotl^anbenen Sebet bie

beften 6cftuf)e mad&e, fo batf Sd^open^auet ben S^iu^m, ein gutet ßeben§!ünftlet

getoefen ju fein, tool^l füt fit^ in 5lnfptud^ nel^men.

S)a§ ftatfe 6elbftgefül^l tüat hzi ©(^openljauet öon einet ni(5t minbet

ftatfen S5egietbe nad) 5lnet!ennung begleitet. @§ toat utfptünglid^ nid^t

gemeinet ß^tgeij, bet auf öugete ^ÄuSjetd^nung unb 6tettung obet cottegialifd^cS

ßob gel^t, et l^ätte alle§ bieg l^aben mögen, toenn et bie geeigneten 6d^tittc l^iet^u

l^dtte tl)un tüotten; fonbetn ein btennenbe§ 33etlangen, feine @eban!en aU hk
toal^te ^^ilofopl^ie unb fid^ al§ ben Utl^ebet betfelben anetfannt ju fe^en. 60
fel^t et feine litetatifd^en S^itgenoffen getingfd^ö^te, fo toenig toat et boe^ gegen

i^t Uttl^eil gteid^gültig. 2)a§ mag ein n)ibetfptudö§0olle§ Jßetl^alten fein. 5lbet

bielleid^t ift niemals jemanb in bet S3etad^tung be§ Uttl^eilS bet Söelt fo con=

ffequent getoefen, ha% et e§, nad^ bem SOßott jeneg eilten, gat nid^t bead^tet l^ätte,

inid^t beachtet ju n)etben. 6d^open!^auet etttug biefeg S5egpgni§ butd^auS nid^t

|mit ©leid^mutl^. ^a§ bet ettoattete litetatifc^e 9iul)m ausblieb, ha^ et nid^t

einmal befämpft unb tt)enigften§ auf bem ^apiet öetfolgt toutbe, toie Spinoga

;j)bet §ume, ha^ man nad^ ein paat Sf^ecenftonen feineS §aupttt)et!e§, toie et e§

rfelbft ju nennen pflegt, einfad^ jut 2^age§otbnung überging, al§ ob nid^tS öot*

[gefallen toöte, ^at i^m öielleid^t hk bittetften 6tunben feine§ an Sittetfeit nid^t

[atmen Seben§ t)etutfad&t. 5Ö^an mag e§ au§ bet S5ittet!eit bet SSefd^ulbigungen

pinb 6d^mälöteben entnel^men, toomit et fpötet bie 9ltd^tad^tung an benen töd^t,

beten 6d^ulbig!eit, nad^ feinet ^Infcftauung, bie S5etbxeitung feineS ^utjxrn^ toat.

SBie e§ fd^eint, toitfte ha^ feit bet 5Jlitte bet bteifeiget ^ai^te in allen feinen

6d)tiften ftattfinbenbe 5luöfpted^en be§ gotneS fc^mctäftiöenb. S^Ö^eid^ tid)tete

fein SBlid^ fid^ mel^t unb me^t au§ bet ©egentoatt in hk 3u!unft; in 'f^o^cm

unb ftoljem 2;on appeüitt et übet bie Rauptet bet lebenben ©enetation an hk

geted^tete 5lad^tt)elt. 60 fdfeeint et aud^ ^iet attmälig eine ©leid^getoid^tSlage

be§ (Semütl^S gefunben ju l)aben, bet 2Bütbe unb 9flul)e nid^t fehlte, ßeibet

Seutf^e atunbia^au. VIII, 10. 5
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öcnno^tc her gcültertc mam bicjc ©emüt^§ru^e gegenüber bcm Sob bet fpät

RA cinflcflenbcn erftcn 23ctounbei-et nid&t 8« betca^ten. ©r gettetl§ babut(^ in

eine ^luftegung, bic i^m aHe Raffung unb SäJüxbe raubte. ©§ ^ot ettoa§ ßä(^er=

li(^e^, 2krlc^enbc§ unb S3cttübenbe§ inc(ieiä), ju fe^cn, toie berfelbe ^ann, ber

in ben ßärfflcn ^usbrüdcn auf ben SÖeitatt ber Seitgenoffen öerait^tet, ber einer

baufinben 2Bir!ung unb be§ etüigen 9Zad^ru]^m§ burd^oug gettJtfe ju fein fo oft

behauptet ^altc, in bcm legten ^a^rae^nt fetne§ 2eben§ auf iebe§ geringfügigfte

$Bfifaa§3ciicn be§ geringfügtgften Seitgenoffen %ä)i gibt. Die SSriefe an feine

fogcnanntcn 5lpoflel! graucnftöbt, ßinbner unb befonber§ hu an ^If^er, finb

loitfli* bcjc^ämcnbe Scugniffc ber meufd^lic^en 6d)tt)a(^^eit. ^^x 3n^alt befielet

toefentli* au§ üJitt^cilungen über aüerlet e^renöoHe ©rtnö^nungen feiner ^pi^ilo-

fop^ie in 3citungen, S3üd^ern, S3riefen, SBefud^en, unb au§ bringenben ^2luf=

forbcrungcn, tüa» i^m fetbft an ä^nlid^en 5ln3ei(^en be§ fommenben 9lu^m§ ent-

gehe, ben in S3erlin unb ßeipaig äöo^nenben aber au ©eftd^t !omme, ju berid^ten/

,unfran!irt, benn e§ ift meine 6a4e".

'äU ein ^XonUx ©runbaug feine§ 9tatureII§ erfd^eint eine fel^r ftar!e

empfanglid^!eit für finnli(^e§ äöol^IIeben unb bte ^el^rfeite, eine fel^r

cntlDirfelte 6enfibilität für finnli^eg Seiben, ba^er ein ftar!er %xxtb

bicfc§ au fiif^en unb jeneg au fuc^en. 2ßa§ ben 6o!rate§ in ben 5lugeu ber

6toifcr aum Urbilb be§ 5P^ilofop!^en mad^te, eine getoiffe §drte unb Unempfinb*

lid^feit gegen alle ftnnlid^en ©efü^le, fe^lt hei 6(^openl^auer gana unb gar. @r

mad^te au§ bem SSel^agen ein 6tubium. 5ll§ er, nad^ bem 5lufgeben ber

a!abcmifd)cn £e]§rti)ötig!eit, nad^ einem ?lufent]^aIt§ort ftc& umf^at, ftad^en il^m

fjrantfurt unb ^annl^eim befonber§ in hk ^ugen. S3ei ©löinner toirb ein

23lalt mitgetl^eilt (6. 391), auf toeld^em er hie 5lnne:^mli(^ feiten beiber Stdbte

einanber gegenübctfteUt : SOßetter, ©egenb, Söaffer, SSäber, 3tt5u= unb anbere

5lcrate, ^affee^aufer, ßoncerte, S^l^eater, Mittag* unb 5lbenbtifdö bilben mit

S3ü^ergelegen^eiten unb Sammlungen bie toefentlid^en $Pun!te, bie in SSetrad^t

gcaogen tocrben. 2)ie Suribanifd^e SBal^l fiel, nad§ gemad^ter $robc, au ©unften

tjranffurtä ou§. 2)ic 5?unft au leben, tüelc^e er bort faft 30 3a]^re lang au§*

übte, ift burd^ l^inlönglid^ betaillirte 2)arfteEungen be!annt genug geiüorben.

2)a6 bie Sorgfalt, loomit bie !leinften ^Ingelegenl^eiten be§ leiblid^en 2Bo]^l=

fcinö geregelt tüerben, ein tDenig überrafd^t hei einem Wann, hex eine fo über

bie ^agen toid^tige Sebeneaufgabe al§ bie ßrfinbung ber befinitiöen ^l^ilofopl^ie

übcrfommen au ^oben fo nad^brüdflid^ bel^ouptete, lägt fid^ tDol^l nid^t leugnen.

Uebrigenä mag man bod^ aui^ in biefer ^infid^t öon i^m fagen, bag er au§

feiner Einlage ba§ S3cftmöglid&e gemad^t l^abe. heftigere SSegierben, hie fein

3ugcnbültcr agitirten, finb in bem reiferen ^Itcr fidler eingebömmt burd^ ©runb=

fö^e ber Diätctif unb Oe!onomif, fo ha^ anä^ in biefem $un!t Dteue unb 5lngft

feinem fpöteren ßcben fo aiemlid^ crfpart geblieben au fein fd^einen. SDag er

früher beibcä erlebt l)at, ha^ er namentlid) burdt) einen r)eftigcn ©ejd^led^tetrieb

bem Don i^m gepriefcnen ©runblafe be§ ^lriftotelc§, nid^t ßuft au fud^en, fonbern

6d|meralorigfeit, au eigenem Sd)aben untreu gcmad&t toorben ift, bafür bcbarf
f« nic^t ber 3cuftniffe ber S3iograpl)cn. Seine Sd)rifteu, bie fo oft auf ha^
iPtoblcm beö ©ejcl^lcd^tölebcnS aunic!fommcn, beacugcn c§ ^inlänglid^: Sdjopen«



l^auet pl^ilojopöirt nur über 6elbfterlebte§. 2)er ®efd)led^t§txie6 etfd^eint il^m

überall öom ®eftd)t§pun!t be§ 3nbiDibuaUeben§ qI§ Störung, ^tt $piato preijt

er ha^ 5llter glürflid^, tüeld^eg Don tiefem 2^reiber erlöft fei. — Uebrigeng l^at

ex fid^ au§ ber 2^E)atfad)e feiner inbiuibuellen Gonftitution l^ier, tüie überall,

ein 2;^eorem gentad^t: eine ftar!e intellectuelle SBegabung finbc allein in einer

Mftig enttoic!elten 5^atur mit heftigen S^rieben ben Soben, tüo fte entftel^en unb

gebei^en !önne. @benfo f(^ien i^m gefteigcrte 6enftbilität unb ein ftar!e§, an»

f:pruct)§öottf§ unb reizbares 6elbftgefü^l not^tüenbige Beigabe be§ @enie§ ju fein.

2)ie ^ögltd)!eit be§ 2Bol)lleben§ l^ängt ab öom 33eft^. 6(^opcnl)auer toeig

c§, nid^t blog burd^ Ueberlegung, fonbern burd^ 3inftinct. ^er S5efi^ trieb

tDur^elt tief in feiner 5^atur. S)erfel6e erfc^eint nidjt fo fe^r aU ßrtüerbStrieb,

baju ift er ju fe^r ©enic, aber aU @r^altung§= unb S5erbergung§trieb. ^it
^an^ auSerorbentlid^er ®efd^idtlicl)!cit unb S^^igfeit tueig er ha^ tom 33ater

l^interlaffene ßrbt^eil fcft^ul^alten. 6^ara!teriftifd) ift befonber§ fein S3erftalten

bei ®elegenl)cit einer ^rifi§. @in SLlieil feinet S3crmögen§, tüie ba§ ber Butter

unb 6d5tt)eftcr, toar hd einem S)aii3iger §anblung§]^au§ angelegt. 3ll§ iene§

^au§ im 3ia^re 1819 infolüent tüurbe, öerloren alle ©laubiger 70 ^rocent

tl)re§ @utl)aben§, 6d&openl)auer allein rettete fein gan^e§ Kapital fammt S^i^f^n.

^ie "^öcbft intereffante ßorrefponbenj, tDorin er ben ^ampf um fein ©igent^um

fü^rt, ift bei (55tt)inner mitgetl^eilt. ^it einer ©efd^idft^eit. bie einem 5lbt)ocaten

i§:t\xe gemad^t l^ätt", tt)ei& er t)on ber ©efammt^eit ber ©laubiger, bie ouf einen

^u§gleid^ einging, fid^ ju trennen, unb burd^ redbt^citigeg Sägern unb 2)rängen

in tüenig Sauren hie geängftigte girma jur tjoüen 3ül)lung ju bringen. Db
bie ^rt, tüie er fein 9led)t jur ©eltung brad^te, ben gefd^äftlid^en 3lnftonb§=

regeln entfpridbt, Vermag idi) nid^t ju beurtl^eilen. 3lber fe^r begreiflid^ tüürbc

idö e§ ftnbcn, tocnn iene§ .£)anblung5f)au§ jum 5flamen Sd^openl^auer hie f8e=

mertung gefügt ^dtte: er fei ein ^ann, mit bem man fid^ in 5ld)t nel^men

muffe, er laffe feinen SBott^eil nid)t unbenu^t.

S)iefelbe Angelegenheit führte übrigeng jum Srud^ mit ber 6d^tt)efter. 3n
ber erften 5lufregung über bie ^^lad^rid^t Don bem bro^enben S3erluft, toobei er

nur mit einem ^ritttl^eil i^ca. 9000 2;^lrn.) feine§ @rbe§ betl^eiligt toar, bie

^dtitnefter bagegen mit bem ©an^en, l^atte er il^r gefc^rieben: er tüerbc immer

bereit fein mit iftnen ju tl)eilen. Später ift baöon nid^t mel^r hie 3lebe, ha^^

(jegen fdtjcint er i^x angebeutet ^u ^aben, ha% fie il^ren S5ort^eil hei hex Spiegelung

jener 6ad^e me^r im 2luge l^abe dU ben feinigen. 2)a§ ^Ulifetrauen fül^rte ju

einer ßntfrembung, hie, toenn aud^ nac^ 11 3a^ren ein SSrieflcei^fel toieber ftc^

anfpann, niemals ganj übertüunben tüurbe.

2)amit ift eine ©eite be§ ^^araüer» berül^rt, tüel(i)e auf hie SebenSftimmung

€d)openl^auer'§ ben entfd^eibenbften @influ& gel)abt :§ot: ba§ ^i

6

trauen. @r
glaubte an feinen ^enfd^en, ol&ne 5lu5nal)me an feinen, nid^t einmal bie aEer=

gemeinfte @f)tlicl)feit traute er irgenb jemanb ju. „Sugefnöpft" ift fein 5Jlotto

für ben SSerfel^r mit ^Renfd^en; e§ gilt im engften 6tnn tnie im tneiteften: ju»

nöd^ft §anb auf bie Xafc^e, bann auf ^unb unb §erj. Söie er öon

^lütter unb S^toefter fürdijtet übert)ortl)eilt ^u tnerben, fo Don allen greunben.

^in 3ugenbfreunb, ein granjofe, ber i^m freuubfc^aftlid^e ^Inl^änglidifeit betnal^rt



^atte, tDor öon i^m um ?Rq1^ üBer eine ßapitalanlcgung Bei einet franäöfifc^^en

gebenöDerficfternncj ant^egongcn tootben (um 1885). ^et ^reunb rietl^ ab unb

bot juglci* Qih einen* ifieil be3 SSexmögenS für i^n im eigenen @efd)äft anju«

IfQen. e^opcnftauer gab ^icxonf feine ^Inttüort mel^r, ft^rieb ftdö aber auf ben

»rief ein .mer!fl 2)u h)a§" (©loinnet 443)? @tne über bie ^afeen peinliche

«bfertiflung ^atte et Ui ö^nlid^em ?lnla6 öon feinem SSexleger f&xoä^au^ fid^

Äugejogen. 9lad^bem er il^m bog 5Jianufcript äur etften ^luflage ber „^di aU

SBiflc unb Söorfteüung" übergeben, !onnte et be§ S3erbad&t§ ftd) nid^t erttje^ren,

ba6 jener itjm bog .^onorar Veruntreuen möd)te. @r fd^rieb in biefem 6inn

einen aiemlid^ groben SSrief unb fügte l^inju : er ^öre, bag SBrodt^oug aud^ fonft

mit bem ^onoror unfid^er fei. S)iefer ertüiberte mit ber 5lufforberung , i^m

einen einzigen ?lutor, gegen ben er feine SSerpftid^tungen nid)t erfüllt l^abe, ^u

nennen, lüibrigenfaH^ er il^n für feinen ©firenmann l^alte. 6d^openl§auer mußte

ben 33ottDurf auf fid^ fi^en laffen unb bie l^erbe pUe öerfd^Iudfen , bag S3rodf=

^QuS l^ierauf jeben Weiteren brieflid^en ober münblid^en 25erfet)r mit if)m ab^

lehnte (®n). 170 ff.). 5lud& beim ^xnd ber $Parerga ^atte er äl^nlid&e 3lngft

au§juftet)en (grauenftäbt , 509). „6eine 2ßertl§fad^en l^ielt er bergeftalt t)et=

ftedt, ba6 tro^ ber Iateinifd)en 5lntoeifung, bie fein ^^eftament baju gab, ©injelne^

nur mit ^üt)e aufjufinben tüar. 6eit feiner ^tüeiten italienifd^en üteife fül^rte

et fein Sledönungebud^ englifd^ unb bebiente ftdj M toid^tigen ©efd^äftguoti^en

be3 ßateinifc^en unb ®rted^ifd[)en. Um ftd& üor hieben ju fd^ü^en, ttjöljite et

töufd^enbe 5luff dferiften , tertoal^rte feine SOßertl^papiere al§ arcana medica, bie

Sinöabjtftnitte be|onber§ in alten SSriefen unb 9^oten]§eften unb fd)tt)ere @olb=

ftüdfe als ^otl^pfennige unter bem Xintenfafe im 6d)teibpult (©tt)innet 401).*

^ie fjurd^t bcftol)len ju toetben ift abet nur eine fpeciette ^orm einer gan^

allgemeinen unbeftimmten immertoöftrenben 5lngft öor irgenb tüeld^en göf)rlid^=

feiten. „5ll§ Jüngling quälten il^n eingebilbete ^ranf^eiten unb 6treit^&nbel.

Söcim ^uöbrud^ be§ ^iege§ (1813) bilbete er ftd^ ein, jum ^liegSbienft gepreßt

ju toerben. 3lu§ 5leapel Vertrieb i^n bie 5lngft Pot ben SSlattetn, au§ Söerlin

bie e^olera. 3n SSerono ergriff il^n bie fije Sbee, Pergifteten Sd^nupftaba!

genommen ju ^aben. 5ll§ er 1833 im SSegriff toar ^ann^eim gu üerlaffen,

übexfam il)n ol^ne olle öußere Sßeronlaffung ein unföglid^e§ ^ngftgefü^I. ^ol^re*

long Perfolgte i^n bie fjurd^t Por einem ^riminalproceß. ©ntftanb in ber 9lad&t

8&tm, jo fu^t et oom SSette auf unb griff nod^ Degen unb Pftolen, bie et

beflönbig geloben ^otte. 9iie Petttoute et fid^ bem 6d^eexmeffex eincö S3oxbiex§

an ;
ouc^ füt)xte ex ftet§ ein leberne§ S3ed^exct)en M fid^, um beim Söoffexttinfen

in öffentlichen ßocolen feinet 5lnftedtung pteiSgegeben au fein" (®tt). 400).

grauenft&bt etjo^lt (S. 332) nod) feinet eigenen' ^leußetung: fo oft bet 25xief=

txögex einen löxief bxod&te, erjd)xaf ex; >enn id^ nid^t§ t)abe, tüa§ mid^
Ängfliget, fo beöngftigt mid^ eben ba§, inbem e§ mix ift, al§ müßte bod^ etlnaS

ba fein, boö mix nut eben ocxboxgen blieb."

^ad^ ^Qem: 6d)opent)auex ift aiemlid) genau ha^ ©egent^eil einex Iieben§«

toütbigen unb glüdlic^en 9latux. (Sin ftaxfex, buxd^ ^nftincte fid&et geleitetet

6elbftcxl|Qltungötxieb fd^ü^t i^n tüic gegen fxembe 3lngxiffe fo gegen bie

tigenen jpaffiüncn. ^2lbet tto^bem bleibt hai ®efüt)l bet 3uPerfid^t unb greubtg=
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fett x^m fremb. ^it Beftänbtg tüad^em ^Itgtool^n fte^t et gegen aUe ^enfd^en

unb ade 2)inge auf ber ßauer, unb ftetS bebblfett bie lebhafte SP^antafie ben

©eftd&tSftei^ mit brol^enben ©d^terfbilbern. S)a§ ift feine ©efettfd)aft in ber

ntenfd^enlecten 2Büfte, tüelc^e er burd^ ^Irgtool^n unb ^oä^rnuifj um ftd^ ^erum

gefd^affen fjat (Sine ^3eint)oIIe ßage, bie baburd^ nid^t minber peinigenb trirb,

ha^ er eine ^^ilofopl^ie barauf mad^t unb aU 2eben§tüei§]^eit :preift. „%üe rec^t

frappanten SSeifpiete öon 6d&led^tig!eit, S3o§^eit, SSerrat^, 5^ieberträd^tig!eit,

^umm^eit unb Sßerlel^rtl^eit , bie man erlebt unb erbulbet l^abe, feine§lr)eg§ in

ben SÖßinb ju fd^Iagen, bielmel^r al§ alimenta misanthropiae ju Benu^en, fie ftd§

ftet§ t)on 5^euem jurüdfjurufen unb öergegcntoörtigen, um banad^ bie reelle S5c«

fc^affcnl^eit ber ^enfd^en ftet§ öor klugen ju l^aben unb fid^ nid^t mit il^ncn

irgenbtüie ju compromittiren'' (©toinncr 424).

2)a§ ift bie eine 6eite feine§ Seben§. 5lber „ein burd^ l^öl^ere geiftige S5c»

gabung beöorjugter ^enfd^ fü^rt neben feinem perfönlid^en ßeben nod^ ein jtüei«

te§, nömlid^ ein intellectuelle^, tueld^eS il^m attm&lig jum eigentlid&en 3tx)edß

toirb" (^arerga I, 357). m ift öon il^m felbft gcfagt. S3on bem Seben be§

3nbit)ibuum§, ha^ mit fold^en ^nfprüd^en unb 5l5tl^en feine irbifd^e Qeit cr=

füHt, Ibft ftd^ ba§ 2ehcn be§ unperfönlid^en 3ntettect§ al§ eine anbere SGßelt ab.

S)er ßefer l^at ^ürer'§ l^errlid^e 3eit^nung in ber Erinnerung. £)er l^eilige

$ieron^mu§ ft^t einfam in fonnenburd^glönjtem (Semad^. 2^ieffte Stitte ift

ringsum. 6eine SSegleiter, ßötoe unb §unb, fd^lafen, man l^ört i^ren rul^igen

?ltl^em. 6innenb fag ber ©eilige jurüdfgele^nt. Eben föttt il^m ettoag ein, er

Beugt fid^ öorüber, unb befeftigt ben ®ebon!en mit einigen 3ü(^en auf ha^ fSlait

Rapier, tüeld^e§ auf einem fleincn 6d^rei6pult öor il^m liegt. SDann lel)nt er

ftd^ toieber jurüdf, bem 6piel ber ©eban!en jujufel^en.

Wan mag Sd^opcnl^auer in biefem S5ilbe erblidten. E§ ift S5ormittag, ber

©onnenfd^ein fällt über ben 5Jlain l^er in fein 3inxmer. Er ift allein mit ftd^

felbft unb feinen ®eban!en. 2)ie 2^^iere, hk toilben unb unreinen S5egierben,

Sornmutl^ unb Süfte, fd^lafen. .©in unb tüieber fd)re{bt er einen Einfall in ha§

t)or i^m liegenbe ©eft. O^ne f^ftematifd^en ^ufammcnl^ang reiben fid^ 5lp]§ori§s

men an einanber.^^ ^ie ap^oriftifd^e 6d&reibart ift Sd^openl^auer toefentlid^: er

lägt hk 2)inge auf fid^ toirten unb fprid^t au§, toaS fie i^m fagcn. Er atbei«

tet nid&t nad^ überlegtem $lan, er mad^t !ein Softem, fonbern e§ tüirb, e§

concrefcirt in il^m , nac^ feinem eigenen 5lu§brudt, toie ba§ ^inb im 5!Jlutterleibe.

S)en grieben unb bie 6elig!eit fold^er ®eban!enftille l^at Sd^openl^auer tief

empfunben, öielleidjt tiefer al§ irgenb ein ^enfd^ be§ 19. ^al^rl^unbertg. E§

liegt ettt3a§ unbefd^reiblid^ 2ieben§tt)ürbige§ in ber 6d^ilberung biefer 61unben,

tote fie in feinen 3Ser!en l^in unb toieber öor!ommt. Einen berebteren unb

überjeugenberen , einen mel^r öon unb pm ©erjen fpred^enben Sobrebner l^at

Einfam!eit unb ©d^toeigen niemal§ gehabt, e§ fei benn unter ben 5!Jlalern.

^ber e§ njaren nur 6tunben. 2)ann ertoad^ten toieber hk leibenfd^aftlid^en

SSegierben unb jerrten il^n l^ier'^in unb bortl^in. Er l^atte tüo'^l ge!§offt unb

öerfud^t fie p jäl^men. S5ergeblid^. „E§ ift eine öerttjunberlid^e S^^atfadtje, ha^

3eber fid^ a priori für gan^ frei, aud^ in feinen einzelnen ©anbiungen, l^ält unb

meint er !bnne icben 5lugenblidt einen anbern SebenStoanbel anfangen, toeld§e§
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^teßc ein ?(nbcrcr toerbcn. ^ttein a posteriori , burd^ hie @tfa]^tun(|, finbet et

ju feinem etflauncn, bog et nid)t frei ift, jonbetn bet ^not^toenbigfeit untere

»otfen bQ& er, ofler SSotjatje imb Diepestonen ungeachtet, fein %^un nid^t

önbert unb öom Einfang fcincS ßeben§ bt§ 8um @nbe benfelben t)on i^m miß»

bittigten e^oraftct burc^füJiren unb gleid^fant bie übernommene 9loEe bi§ ^u

dnbe burd^fpiclcn mufe" (2Ö. a. 20. u. 35. 1, 135).

2)iffc Stüicfpöltigfcit bc§ eigenen 2öefen§, beten 6d|open^auer fid^ mit er-

ftounlic^er Cbjcctiöitöt unb motl^fit betuufet tüQt, ift ba§ ©tunbt^cma feiner

gonjen ^Ijilofop^ie. SSicüeidjt gibt e§ ni(i)t einen ätreiten 2)en!er, bei bem bet

3ufammcn^ang j^toifd^en $PerfönIid&!eit unb $E)i(ofop^ie fo burd^bringenb unb

juglei(^ fo burd&fi(^tig ift. Sßenn \^ mi(^ nic^t töufd^e, ift e§ aber biefer Um=

Ponb, bcr 6d&opcnt)auer'§ Sd&riften überott fo anjiel^enb mad^t. @r räfonnirt

nie über tücit^ergef)oIte 2:ftcmata, über atterlei 2)octorfragen , tote fie au§ bem

gelelirten 6d^ulbetrieb ertoad^fen, über 6treitpun!te ber S^ftematü; er toirb

nic^t burd^ bie SBibctfprüd^e in ben ®eban!en anberer ßeute jum 9ladöben!en

aufgeregt, fonbern, toic 6o!rate§ im ^latonifc^en $räbru§ Oon fid) fagt, bo§

nur eines il^m anliege: fid^ felbft äu erfennen, t)on toeld^er 5^atur er fei, ob tin

Zl^kx, complicirter unb Pulfanifd^er al§ %)))ß^on, ober ein ^al^mereS unb ein*

fad^ereS Söefen, ton göttlid^er unb ntd^t öuüanifd^er SStlbung: fo !ann man
au^ tjon (Sd^openl^ouer fagen, er felbft unb feine eigene 5^atur ift ba§ iRätl^fel,

bas feine ®eban!en immerfort befd^äftigt. S)a]§er ift i^m ha^ $l^iIofopt)iren

ftetö eine fe^r ernfte unb bringlid^e 5lngelegen]^eit; er ben!t nad§, nid^t um ein

f8u6) ober ein Softem ju Verfertigen, nid§t um auf 5lnbere @inbrudf p mad^en,

fonbern um für fid^ felbft ^laxtjeii ju erlangen über ftd^ felbft. D^ne Um«
fd^toeife, o^ne ÜiüdEfid^ten gel^t er gerabe auf bie Söfung feine§ $Problem§ lo§,

burc^ouä e^rlid^ unb burd§au§ fad^lid^. 6eine fd^riftfteHerifc^e S^i^al^r^^aftigfeit

unb Sinceritdt, Oon toeld^er bie perfönlid^e tool^l ^u unterfd^eiben ift, ift inner*

^alb ber mobernen ^l^ilofopl^ie faft ol^ne ®letd)en. @r ift baburd^ ben ©ried^ifd^en

^J^ibfopl^en üertoanbt, toeld^e, in glüdtlid)er Unfd^ulb lebenb, !einer SBeurtl^eilung

i^tet ^etap]^t)fi! al§ burd^ hie SPröbicate toal^r unb untoal^r entgegen ju feigen

Ratten. 2)ie mobernen $P§ilofop]^en fc^reiben unter bem 2)rudt be§ SSetoufetfeing,

bafe man i^re ©eban!en aud^ nad^ ben Kategorien gut unb böfe claffificiren

toirb. ©d^openl^auer l^at für feine $Perfon ben Staub ber Unfdöulb burd^ bie

ööttige SJerjid^tlciftung auf ©unft loieber ^ergefteEt.

^m unmittelbarPen tritt ienet Sufammenl^ang in bet praüifd^en $^ilo*

fopl^ie ^ertoor. 2öa§ man 6d^open]^auer'§ $Peffimi§mu§ nennt unb toorin

feine öt^if i^re äßuraeln l^at, ift einigermaßen hie 2:]^eorie ju feinen per*

fönlid^en (Smpfinbungen. 2)e8 «menfd)en Urtl^eil über ben Sößert^ bet
aOÖelt toirb üon feinem Utt^eil über ben 2öert^ ber ^enfd^cn abl)angen:
ber ^Henf* ift, toenigftenS für menfd)lid&e§ Urtl)eil, ber einaigc ©cgenftanb,
bet obfoluten SQßettl) ^ot; atte übrigen 2)inge ^aben Söcrt^ für i^n unb
huxdi \fy\, er braudjt fie, b. l). er beaiel)t fie auf fid) al§ Stoedf. (^r allein ift,

m Skanlü Vhidbrurf, 6elbftatoecf. 6d)opcn]^auer'§ ©mpfinbung gegen bie men-
fc^en, b. ^. gegen bie burd)fd)nittlicfeen ^lenfc^en, ift @eringfd)äfeung. 2Qßa§
fetnem eigenen «eben äßertf) gibt, ift (Srfenntnife. 2)em ®ro§ ber 5Jlenfd)^eit
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fe^lt tiefe Function, naä) feinet 5(uffaffung ; ein t^cotetifcf)er 5Jlenfd§, ein (Sente,

ift tili ^atutfpiel, ha§ aUe ^al^tl^unbette ein ))aat OJlol t)Ot!ommt. ^ie Waffen

leben nnr nad) bem SGßillen, 9lal)tung unb gottpftanjunq finb bie einjigen tüit!-

Ixä) etnft^aften 3lngelegen^eiten il^xeS ßeBeng. 3)et ^nteüect ift i^nen nid^t§

al§ ein Organ bex Selbftetl^Qltung, et bient toefentlid) baju, ben SOßillen im

^ompf nnt bie ßeBensbebingungen ben ^itgefd^öpfen überlegen jn mad)en b. ]^.

fid) anf t'^often aUet übrigen burd^^ufe^en. @ine 2Bit!li(^!eit, bie in fold^en ®e*

fd^ö|3fen il^ren .&öf)epnn!t erreidöt, ^ot feinen Söertl^. — Sie felbft fprid^t bieä

Qbftrocte Uttl)ei( bur(^ ha^ ®efü!)l eben jenet ©efd^öpfe in concreto qu§:

6c3^mer3 unb ^ngft bilben ben ftänbigen ©efül)I§]§intergrunb be§ ßebeng bet

^enfc^en, augenblicflid^e @rlei(^terungen toerben qI§ ßuft empfunbcn. SBe=

ftiebigung aU bauetnber 3uftanb ift unmöglid^, ätoifd^en S^lot^ unb ßangetocilc

^cnbelt bet Söiüe, feinet ^atut na(^, l^in unb ^et: erreid^t etfeinSiel, fo ttitt

leitete ein, erreid^t er e§ nid^t, fo bleibt erftere, um bie ßoft bet ßnttäufd^ung

DermeT^rt. S3on biefem @efe^ ift aud^ ha^ ©enie nid^t aufgenommen. j£)er

SSortl^eil, ben e§ burd^ 6tunben rein intettectueHen 2)afeln§ l^at, tuitb au§ge«

g(id)en butd) bie größere 3ntenfttät bet ßeibempfinbung in ben übtigen, eine

golge be§ ftät!eten 2ßitten§ unb bet t)etmel}tten 6enftbilität.

@g ift nid^t an^unel^men, bag biefen t^eotetifd^en ^luSfül^tungen bet @m*
^3finbung§auftanb be§ ^^ilofopl^en ftet§ entfprac^. 5(ber fie brüdfen in allgemeinen

Formeln unb mit bem ^2lnfprudö ber ^^dgemeingüUigfeit au§, lt)o§ er ju Seiten

gegen bie ^JJlenfdjen unb ha^ ßeben empfanb. Qnfofern l^aben fie gunöd^ft bie

Sebeutung einer inbiöibueHen £eben§anfd^auung, nid^t einer antl^topologifd^en

S^l^cotie. 2)a abet äljulid^e @mpfinbungen unb Stimmungen tool^l feinem 2ebtn

ganj ftemb bleiben, fo fann aud^ jenen allgemeinen gotmeln t^eotetifd^e S5e*

beutung in einem gctoiffen Sinne nid^t ftreitig gemad^t tüerben. Der $Pefftmi§=

mu§ fann angefe^en tocrben al» ein mit S3egriffen angeftellteS @jperiment. Sßenn

blo6 biefe unb biefe ^^enbenjen in bet menfd&lid^en 5^atut toitffam toären, toie

hjürbe ftd) bann ha^ Seben geftalten unb toie ba§ Urt^eil über ha§ ßeben unb

über hu SBelt? 5l(le SäJiffenfd^aften mad^en öl^nlid^e ©jperimente. 5Die politifd^e

Oefonomie enttnidtelt in allgemeinen gormein, toie fid^ ha^ toirt]§fd§aftlidt)e 2ebm

geftoltet, Inenn angenommen toirb, ha% alle toirtl^fc^aftlidöen ^anblungen aEet

5!Jlenfd^en butd^ ha^ inbiöibueHe 3nteteffe beftimmt toerben. Die p^t^fifalifd^en

ßJefe^e finb Formeln t)on gonj äi^nlid^er Statur: fie fagen, toie fid^ bie Körper

öerl^alten toürben, ttjenn fie biefer ober {euer in i^nen liegcnben Xenben^ au§=

fd^liefelii^ folgten : ber (55rat)itation, ber Xräg^eit u. f. f. UeberaE brüden biefe

gormein nid&t ba§ toirflid^c SSerl^alten ber 35^irflid)feit an irgenb einem fünfte

au§: e» gibt feinen Körper, ber burd^ feine toitflid^e SSetoegung bie ^ormel be§

®rat)itation§gefe^e§ unmittelbar barfteEt, fonbern jebe tüirflid^e S3etoegung ift

eine Ülefultante mel^rerer 2^enbenjen. So {ebe tüirt^fd^aftlid^e ©anblung; ©etoo'^n»

l^eit, SBequemlid^feit, üiüdfid^t auf hk 5Dleinung, Söol^ltnoEen u. f. f. compliciren

bo§ ^l^änomen.

S)a§felbe fd^eint nun Don jenen j^oxxmln Sd^openl§auer'§ ju gelten
; fie finb

nid^t unmittelbar 5lu§brud^ für bie SGßirflid^feit , aber fie finb 5lu§brud^ für hie

Sßirffamfeit getoiffer Senbensen, bie an ber (Seftaltung ber SBirflid^feit ^Intl^eil
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fyiUn. Sic ^oben bcn SBcrt^, bcn folci^c einfeittge gortneln überl^aupt l^aben:

Pf etlfi^tem bic anol^firenbc S3etrad^tung eine§ öortiQttbenen ^^atbeftanbcS.

34 glaube in ber ZljQi, bofe 6d^open^Quer'§ gotmeln ft(^ in biefem 6tnne

aU nü^lid^c ^anb^abcn gut 5luM"n(^ «"^ Söeurt^cilung menfd^lid^et 5Dingc

ettodfen.

84opcn^auer toollte frcilid^ bk @ad^e nid^t fo angefel^en tütffen; er nimmt

für feine gormein in ^Infprud^, bog fic unmittelbar S)arfteIIung ber öoHen

äBitflicbfeit feien. 3d^ glaube bod§, bie ßorrectur liegt innerhalb fetne§ eigenen

9lnfc^auung§freife§. @r felbfl l^at in bem fd^önen unb tieffinnigen 17. Kapitel

beS jtDciten S9anbe§ nat^getoiefen, bafe hu Z^ieoxk gar nid&t allein 6a(^e einiger

JBföoriugten, fonbern öielmel^r in ©eftalt be§ metapl^^fifd^en S5ebürfniffe§ eine

9lngelcgcn]^cit bc§ ganjen ^enfd&engefd^led^t§ unb iebe§ @Iiebe§ be§felben fei.

?lüle ^hnfd^en finb ®enie§, berglid^en mit ben S:!§ieren. Unb toie ernftl^aft bie

t^eorctifd^en Slngelegenl^eiten fie befd^äftigen , ha^ jeigt hk ©efd^id^te auf jebcm

f&iait e§ liege fi(^ tool^t hk Söel^auptung toagen, alle großen SSetoegungen im

JBölferleben feien im legten ©runbe burd^ ^mpulfe beftimmt, toeld^e in ber ^eta=

p^^fi^ entfpringen. ©unger unb ßiebe l^aben allein nie eine üleöolution gemad^t

;

atte großen ^ömpfe ftnb im legten ©runbe ®ett)iffen§!ämpfe. — SQßie bie ^eta=

p^ijfif ober Ü^eligion, fo ift aud^ hk ^unft nid^t ©ifinbung unb S5efd^äftigung

einiger müßiger ^öpfe, fonbern 6d^öpfung unb ©rbt^eil be§ ganjen S3ol!§. @§

mag Stikn geben, tuo hk ^unft, bem (Sefammtleben fremb, lüeber au§ i^m

fd^bpft, nod& für e§ fd^afft, fonbern für ha^ $Prun!bebürfniß (Sinjelner burd§

S'lad&al^mung unb äßiUlür ^Beliebiges l^erPorbringt. 3ebe toal^re unb ed^te ^unft

ift üolfst^ümlid^. 6ie befriebigt ha^ tiefe SSerlangen be§ S5ol!§geifte§, fid) gegen=

ftänblid^ gu mad^en, n)a§ il^n im 3nnerften behjegt. — @nblidö ift e§ eine gtöb=

lid^e S5cr!ennung ber ^D^enfd&ennatur, toenn man ttjirüid^ meint, auf inbit)ibual=

egoiftifi^e eintriebe bie 5)anblungen toenigfteng ber ^el^r^al^l ableiten p !önnen.

Xies mag einigermaßen gelten für ba§ ©ebiet ber tt)irtl§fd^aftlid)en unb gcfell=

d^oftlid^en SBe^iel^ungen : gtüifd^en ben auf bem 5D^ar!t unb im 6alon fid^ ge=

Iegcntli(!6 begegnenben ^nbiöibuen finbet ein 33erl)ältniß ftatt, ha^ ftd^ t)ieEeid§t

nid^t unpaffenb al§ ein ^rieg 5lIIcr gegen ^Itte befd^reiben lößt. 5Dagegen gilt

in ben tieferen ßebengoerl^ältniffen, bie bod§ aud^ ejtenftP betrad^tet hk loid^tigeren

ftnb, ein anbereS ®efe^: ba§ principium individuationis ift l^ier überl^aupt gar

ni(^t burd^gcfü^rt. 2)er 5Jlenfd^ !ommt nid^t al§ ifolirte§ 3nbiPibuum auf bie

SBelt, fonbern toäd^ft al§ ®lieb an einem Körper, bal^er ift in il^m ha^ @efammt=
gefü^l nicftt toeniger urfprünglid^ unb natürlid^ al§ baS 3d^gefü^l.

6d^open^auer ift für biefe 2)inge, man möd^te fagen farbenblinb. ©r loeiß,

ba§ fic üot^anben finb, aber fie mad&en auf feine ©mpfinbung feinen ©inbrudC.

(h ift öolföloS, burd^ ^Ibftommung unb @raie^ung. ^en 5^amen ?lrt^ur erhielt

er, toeil biefer in aUen Sprad^en unDcrdnbert bliebe; fo tüollte e§ ber !o§mo=
politifc^e unb taufmännifd^e 6inn be§ 3]ater§. 5Der ^nabe ^at nie eine ©eimatfi
gelobt: balb ^ter, balb bort, in S)anaig, in Hamburg, in ©nglanb, in gran!=
tei* bleibt er fürjere ober längere Seit; alle hk feften unb bauernben SBanbe,
toel^e yiad^boifdjaft, 6piclp(a(j, 6^ule atüifd^en 5^inbern fd&lingcn, finb i^m
ftemb geblieben. (&x ifl überaU nur ®aft. 3^ft bieg bie Urfad^e, baß M x^m
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ein 3w9 ööHig ju fel^Ien Weint, bet fonft ntc^t feiten, 3. S5. bei Ütouffeau ober

5^ant, bie ^olie bet peffimiftifd^en SSetrad^tungen übet bie ®efellf(^aft bilbct,

bte Sentimentale ^tinnetung an bie ^ugenbjeit, an einfache S3etl^ältniffe mit

il^tet butd^gängigen 5lufti(3^tig!eit unb ®enügfam!eit? S9ei ©d^open^auet finbet

fid^ aud^ nid^t ein 3lnf(ug öon fold^et ©mpfinbung. Obet l^at fie |id§ "bei iijm

in ha§ SSetpltnig au 2:^ieten geflüd^tet? 9ieptöfentitt il^m fein $Pubel ben htn

5!Jlenfd&en entflossenen Suftonb bet Unfdöulb? 3[n feinen üieflejionen übet bie

6im:plicität unb ha^ ©enügen, toeld^eS in S^l^tetpl^^ftognomien ftd^ au§btüdft,

fann man in bet %fjai einen 5ln!lang t)on 9louffeau'fd&et Sentimentalität fluten.

i)a§ ^enfd)enantli^ bagegen tuft in i^m fogleid^ bie geinbid^aft toad^. Seine 2^töget

finb SSeftien , bie nut butdft ben 5!Jlaul!otb bet ^utd^t öot bem S^t^tl^oug ah^

gel^alten tnetben, il^n anzufallen. 6elbft ju ßinbetn fd^eint et lein anbete§ 33et=^

l^ältnig qU ba§ bet ^Inti^jatl^ie gelaunt ju l^aben, fie mad^en il^m 5Pein butd^ il^t

©efd^tei. @§ ift biefe tjollftönbige @infeitig!eit bet petfönlid^en @m|)finbung, tneld^c

Sd^openl^auet in cin^tget äöeife beföl^igt, bie Stolle be§ advocatus diaboli gegen=

übet bem ^eufd^engefd^led^t butdfijufül^ten. ^a bie Sfied^tganf^tüd^e be§ 2;eufel§

einmal tjot^anben unb fdSn)etlidS ol^ne allen @tunb ftnb — toie l)ätte fonft bet

©laube an ba§ SDafein be§ S^eufelg entftel^en lönnenV — fo fd^eint e§ im 3n=

teteffe bet uupatteiifd^en ©rlebigung be§ ^anbel§ au liegen, ha% fie butd^ einen

enetgifd^en unb gefd)irften ^Intoalt öetttcten toetben. 2)et Sflid^tct tt)enigften§

muß e§ tüünfdjcn. ^^id^t toeniget toitb e§ bet ßitetat^iftotifet tüünfd^en: bet

jptocefe getrinnt babutd^ auf alle ^Jdlle an ^nteteffe. 2ßie fd&al ha^ ^laibo^et

be§ 5lbt)ocaten bet ©cgenpottei tüitb, toenn e§ an einem etnftlid^en ©egnet fel^lt,

!ann man in ben 3^l)cobiceen >e§ 18. ^aJ^tl^unbettS feigen.

5^idSt minbet eng ift hk SSe^iel^ung bet ^otal Sc^openl^auet'S §u feinet

$|}ctfönlidS!eit. 5llletbing§ ift bie Söejicl^ung nid^t bet ^tt, ba^ feine ^lotal hie

S^^eoiie ju feinet Seben§ptaji§ ift. @§ ift i^m oft genug botgetürft tootben:

et lobe bie 5l§!efe unb fud^e ha^ SDßol^llebcn; et nenne ßeiben ben nöd^ften 3Beg

3ut 33ott!ommen^eit unb toeid&e il^m mit bet gtöfeten ^lengftlid^leit au§; et fel^e

in bem ^itleib bie SButjel alle§ ed^ten motalifdt)en 3BettI)e§ unb et felbft l^abe

fein ^etj butd^ ä^etac^tung gegen ha^ ^Ulitleib gepanjett; mit einem SBott:

feine Se^te ptebige S5etneinung be§ 2ßillen§, fein ßeben SSejal^ung, tüdftd^telofe

^utd^fe^ung be§ 3nbit)ibualtt)itten§. — 6§ ift toal^t unb et felbft l\ai e§ nid^t

geleugnet. — 3ft alfo nid^t feine Seilte eine :i3üge, an bie et felbft nid^t glaubt?

(Stoinnet etaäl^lt, Sd^openl^auet l^abe einmal Ui il§m ha^ SSilb S^iancö'g, be§

5Reubegtünbet§ be§ 2^tappiftenotben§ gefeiten; mit fd^metjlidfiet ©ebötbe fid^ ab=

toenbenb l^abe et au§getufen: ha^ ift ©nabe! 2öet ha^ füt Süge l^ölt, fennt

©dtiopenl^auet nid^t. @t lennt aud^ hk menfd&lid^e 5^atut nid^t. ©d^openl^auet

fül)lte tief bie SSotttefflid^leit be§ ßebenS bet @ntfagung; ha^ et begfelben nid^t

tW^aftig toat unb nid&t toetben lonnte, mad)te bie ©mpfinbung nut lebl^aftet;

fie h)utbe jut fd^met^lid^en Sel^nfud^t nad) jenem feinet eigentlid^en , beffeten

5Ratut angemeffenen ßeben. Seine 5!Jlotal !ann man nun be^eid^nen al§ ben

tl^eotetifd^en ?lu§btud^ biefet Sel^nfud^t: fie ift bet catalogus desideratorum.

3d^ glaube nidf)t, bag hk^ ein feltene§ SSetl^ältnife ift, t)iellcid§t !ann man



es ba» tegelmöfeigc nennen. S)ad Sbeal ?t)ie9elt bie 2[Bit!Iti*!ett, aBer otte S5et=

^Itniffe um!e^renb: tooS biefer fet)lt, ttitt bott am metften Verbot, toa^ hk\t

bfptt, toirb bort imfc^einBor. ^Ifle politifd^en Utopien geben einen 5lbbrudE bex

SBir!Iiil)!cit, aber fo, bafe aüe Jßertietungcn ergaben unb nmgefel^rt toiebergegeben

toetben. 65 füf)lt 9h'emanb ben SBertl^ ber ®efunbf)eit tiefet, aU ber ^on!e,

unb 9ltenianb fd^Iägt ben äöettft be§ üteid^t^um§ l^ö^er an aU ber tl^n nid^t l^at.

60 bettjnnbcrt unb lobt audfe 3liemanb eine STugenb aufrid)tiger , al§ ber il^rer

fntbfl)rt. £cm ^lut^igen ift bie 2:apterfeit ettoa§ 6eIbftDetftänbIi(^e§ unb er

rebct nid^t baDon, aber ber Feigling !ann nid^t bation fd^tüeigen, er betüunbert

fle fo innig, bag er fid) tüenigften§ in ©ebanfen beftänbig mit ^elbent^aten

bropirt; mon benfc on galftaff ober an ben toarferen ^iüiliften 3[ofep^ ©eble^

in 2:^acfcra^'§ r^Vanity fair". S^louffeau, ber feine natürlichen ^inber in*§ gin=

bel!)au8 f(Riefte, fc^reibt über naturgemäße ©r^iel^ung unb naturgemäße @e«

flaltung ber focialen S3er^öltniffe : e§ ift getoiß nii^t erheuchelte ßeibenfd)aft, btc

i^n infpirirt; er l^at hie Setben unnatürlicher SSerl^ältniffe aEer ^rt tiefer ge=

foftct aU öieHeid^t irgenb einer feiner 3ettgenoffen. Sßarum preift ^ant öot

aßen 3:ugenben bie SOßa^r^aftigfeit unb fd^ilt in allen ©uperlatiPen bie Süge,

toa8 i^m Sc^openl^ouer gelegentlid^ al§ 5lffectation beutet? £)em le^teren tfl

äßa^r^aftig!eit bi§ gur 9iü(lft(^t§loftg!eit natürltd^, ^ant bagegen muß fte feiner

timibcn 9iatur töglid^ abfampfen. S)ie auf bem ftertlen Stoben mit großer

^üfte gezogene grud^t toirb boppelt gefd)ä|t. 60 gei§t e§ Sdiopen'^auer mit

ber SSerneinung be§ 2öillen§. @§ gibt 5!Jlenf(^en, toelC^e ba§ äßunber tnirflid^

öollbringen : bie l^eiligen 6d^riften ber SSubbl^iften toie ber (S^riften berichten

glaublid^ bat)on, tüie hit ^eiligen bie SSegierben unb Sd^merjen in il^rem 3nnem
ouögelöjc^t ^aben unb fd^on in biefem Seben ^uretüigen ütu^e gefommen finb.

6t ^ört baüon mit SBetounberung unb mit ^exh, unb er !ann nid^t aufl^ören

baöon 3u reben. ^ber e§ gefd^iel^t !ein 2öunber an il^m.

G§ gibt eine l^öd^ft ftappitenbe ^araEele ju bem S3er]§ältniß ätoifd^en bem

^enfd^en unb bem 5ö^oraliften 6d)open]§auer: e§ ift Jpettatca, 6d§openl^auef§

Sieblingebic^tet ^). 5luc6 $etratca'§ moraliftrenbe 6d§riften „über hu S3er=

od)tung ber 2Belt'\ „über bie @infam!eit" u. f. to. finb (5;onfeffionen feiner

moralifti^en S^epberien. @r preift bie grei^eit, tüeld^e burd^ 5lrmut^ unb @in=

fad^^eit ertüorben tüirb: unb er lebt an ben §öfen ber ©roßen, burd^

Sc^mcid^clei ben ^itgenuß il^rer ®üter er!aufenb; unter ben ^frünbenjögern,

toelt^e ben pöpftlid^cn §of ju ^2lt)ignon umlagern, toar er einer ber eifrigften

unb etfolgreid^flen. 6r lobt in empfinbfamen ^Briefen hk @infam!eit mit ber

^atur, mit cinfad^en ^enfd^en, bie Oon feinem Ütul^m nid^t§ toiffen: unb er

butc^jie^t bie etöbte gfran!reid^§ unb 3talien§, ben 5[)uft feine§ Ütul^meg einju-

at^mcn. 6r öet^etrlidt)t bie fclbftlofe greunbfd^aft, er erneuert in feinen 6d&riften

ben gfteunbf(ftaft8cultu§ be§ ^2Utettl)umg : feine h)ir!lid^en ^reunbe tüaren nid^t§

ol8 Statiften feineö 9flul)m8 ober Söeförberer feiner ^Pfrünbenjagb.

3fl ölfo ntd^t bct ganje ^onn eine etnjige gtoße Süge? @§ tüäte bod§

•) 6. »Oflt, (»tWöiU bft äüicbetbcrebunq bc§ clafftfd)en 9ntcrt()um?, 2. 5lufl. 1881,
im ftflrn löanb.



ein t)etfel)lte§ Utt^eil. §ein unb toa^x faqt Don i^tn SSoigt, nad^ jold^er ©cgen-

üBctfteHunc^ öon ^Jlotol unb ßeBen: „2)er S[^licf, ben et nad& innen tid^tete,

hjar fc^arf c^enug um ben IBgtunb bet ©itelfeit big auf bcn ^oben ^u butd^=

brinc^en. 5Dann fd)auberte er öor feiner eigenen 6eele unb fonnte hoä) feine

ßicbe öon il^r nidjt loSreigen . . . ©en!enb unb fd^tei6cnb öermeinte er 33u§e

öoflgieljen 3U fönncn unb bo(^ hadjk unb fdörieB er ftd^ immer tiefer in feine

6elbftlieBe ftinein. ^iefe eitle 6eele, bie er l^offen tnollte, liebte er anlegt am
meiften um il^rer 9fieue unb i^re§ ft^merjl^Qften Kampfes tüiHen."

©(^openl^auer'g ßeben ift tüürbiger unb fein 6elbftbetüu§tfein aufrichtiger

unb Hater; aber e§ ift biefelbe @rlöfung§bebürftig!eit öon fid^ felbft,

öon toeld^er feine ^iijit infpirirt toirb. — $ßon tüem !önnte über!^au:|3t ein

^enf{^ erlöft ju tcetben öerlongen, al§ t)on fid^ felber? — ^an !ann an ber

§anb t)on giauenftäbt'§ 50^ittl^eilungen au§ ben ölteften 5Dlanufcripten

(1812—1814) t)erfoIgen, lüie au§ biefem ©efül^I fein 2^rieb 3U ipl^ilofopl^iren

über!^au:pt cntfpringt. 5Der ©egenfa^ eine§ bo^peltcn ßebenS, er be^eid^nct il^n

burd) bie 3^amen bc§ ,,em:pirifd^en" unb be§ „befferen ^etougtfeinS", ift ber

erfte fefte ^un!t in ber tüerbenben ©eban!enbilbung. 2)urd6 biefen ©egenfa^

apperci|)irt er feine )3l)iIofopr)ifdöen Siebling§autoren, $lato unb ^ant. S)er @r*

fcl^einung§tt)elt, bie in 3eit unb 9laum immer entfielet unb öerge^^t, bel^errfd^t

t)om ©efe^ ber ßaufalität, ftcUcn beibe gegenüber hk fcienbc 2Bir!lid^!eit , un=^

^röumlid^, unjeitlid^, nid&t ttjerbenb unb Dergel)enb, unb alfo nid^t unter bem

kfe^ ber (Saufalitöt ftefjenb: ber fenftblen Söelt hk intclligible. 60 ftellt

>ä^opex(tjanex im 5lnfang bc§ btitten fSnd)^ ber ,M^\i al§ SÖßiHe unb Sßor=

tettung'' in Ijarmonifircnber 2)arftcnung bie ©ebanfen jener beiben jufammen.

h unterläßt e§ l^inju^ufügen, baß nad^ biefem erften 6d^ritt if)re 2Bege ftd^

[rennen, inbem $Iato ju ber SBe'^auptung fortfd^reitet, ha^ bie inteUigtble 2ßelt

egenftonb ber tt)iffenfd)aftlid§en @r!enntni§ fei, ^ant bagegen bie ^!enntni§ auf

lie fenfible SBelt einfd^räntt unb ber SSegriff einer intettigiblen nur aufftettt,

rm burdf) bcnjelben beutlidC) ju mad^en, bag unfete @t!enntni6 ber S[ßir!lid^!eit

U(^t eine abfolute fei. 6d§openl^auern ift bie SSegrünbung jeneS (55egenfa|e§

[dbft unb bie bamit betrirfte $erabfe|ung ber empirifd)en ^irüid^feit ju einer

[rt 6d§ein= unb Xraumtnelt ha^ toag er t3on ber $P^ilofo))]^ie eigentlich er=

»artet; t)or allem liegt il^m am ^etjen, ha^ aud^ ha§ menfd^lid^e Seben burd^

^iefe 23etra(^tung gleid^fam in einen Sraum öertnanbelt U)irb. ^n biefem Sinne

timmt er Pato M: hie ^pi^ilofopl^ie fei ba§ SBebenfen be§ 2obe§. £)urd^ bie

Ibealiftifc^e SSetrad^tung tüirb ha^ ftnnlid)=3eitlic^e Seben man möd^te fogen auf

InteHectueHe 2öeife mottificirt. 5lber äugleiti) toirb baburd^ jum (Glauben an

ba§ ett)ige geben ber Si^Ö^ng eröffnet. 60 tüirb hk ^pi^ilofoipl^ie ^nr ©rlöfung

t)on ber 3ßitlidt)!eit, jur ^infül^rung in ba§ tüa^re unb etcige Seben. ©ie fällt

in il^rer 5lufgabe jufammen mit ber D^leligion. 5Jtan fielet, 6d§o:penl^auer betoegt

fi(^ bid^t an bcn ©renaen be§ ©ebiet§ be§ 5[)l^ftici§mu§. Einzutreten unb fid^

bort anjuftebeln toirb er burd^ ben ftar!en inteEeduellen S^rieb öerl^inbert , ber

ftd^ an bie ftnnli(^=anfd^aulid§e 2Belt an!lammert, al§ tüeld^e allein il^m Stoff

äur ^Bearbeitung liefert.

Sd^open^auer le!§nt e§ toieberl^olt ah, ha% er ^oxal prebige. 6ad^e ber



3J^iIo{oj)^te U'i bog SJcrfte^en, ntd&t ba§ UeBertcben, 5lufgaBe bet «DlotalD^tlo-

fop^ic im Scfonbetcn, ha^ menfc^lid^e ßeben unb feine fo öerfci^iebenen 6ttc=

bungcn gu beuten. 3n bet 3:^at ift ha^ Sßerbienft feinet ^IJtotalrttMortte in

biefct 9ii4tung gu fud^cn. ©ie (eiftct mel)t füt bie ®e|(^i(!§t§autfQJfung al§ füt

bie ünotolbcgtünbung. 2)ie (Sefd^id^tg^^ilofo^l^ie l^atte Bi§]^et faft au§fd^Iie6Iid^

bie eine 6eite be^ ntenfd^l&eitlid^en £eBen§ Beachtet: bie MenSBejol^ung , mit

ed^opcnl^Quet'ö 5lu§btutf. 5Die anbete, bie ßeBen§t)etneinung, fa^ man al§ eine

öctcinjelt aufttctenbe ^ton!]^eit§ctf(^einung an, mit bet ni(!^t t)iel ansufangen

fei. 2)a6 fte nidjt dtoa^ S3ereinäelte§ unb 3uföIIige§, fonbetn eine atüeite tiefe

unb möd^tige ©ttömung im SeBen bet ^enfd^^cit auSmad^e, ha^ l^at ©d&open=

^ouct getoi^ctmafeen etft triebet entbec!t. ülenaiffance unb S^iefotmation, mobetne

Söiffenjc^aft unb mobetne ©ultutenttnitfelung l^atten ba§ ec^te ölte ß^^tiftent^um

tetfc^üttet; in bet 2öit!li(^!eit toat e§ nod^ öotl^anben, al§ $ßieti§mu§ unb

5Jl^ftici§mu§, abet bie Söiffenfd&aft !annte e§ ni(^t. Optimi§mu§ unb ülattona=

Ii§mu8 l^ielten bie ^öpfe gefangen, fte fa'^en üBetall nut bie ®eban!en, tod^e

in i^nen toaten. ©dtjopen^auet tüutbe butd^ feine ipetfönlid^e SeBen§em^finbung

unb butc^ feine t)on ]^ietau§ Beftimmte rtilofop^ifc^e 9lid^tung Befäl^igt, ben

toasten 6^ata!tet bet beiben gtogen @tIöfung§teItgionen , bet d&tiftlii^en unb

bet inbifci^en, !(at unb fd^atf p et!ennen. @§ ift ha^ ein niä^i untni(^tige§

SSetbicnft um bie ©efd^iditSpl^ilofo^^ie. gtoei Sßege finb e§; auf toelc^en hk

5J^enf41^eit ha^ (e^tc 3^^^ 1^^^' ßiultut unb Oteligion. 3[ene t)etf)3tii^t

butd^ 3lu§bilbung aUet natütli(^en Ätäfte unb butd^ Untettnetfung allet Dinge

untet ben Tillen bie S5eftiebtgung attet SBegietben obet ha^ &IM. Diefe leitet

on, bie SBegietben augguteifeen , fo tnetbe jeneS 5lIIe§ unnötl^ig unb ha^ !^kl auf

bcm füt^eflen SBege etteid^t: bet gtiebe. fjüt bie 9ieIigion ^ai ©dfeo^jen^auet 25et=

Pdnbnig; füt bie ßultut niä^i; feine ^Infit^ten übet biefe finb aEe gang einfeitig

unb f^ief, ebenfo toie bie bet ^tationaliften übet ^ieligion. @o etgöngen fid^ betbe.

G§ ift übtig, mit einigen 6tti4en angubeuten, tt)ie au(^ feine tl^eotetifd^e

!p^i(ofop]^ic in feinen petfönlid^en ßtfal^tungcn ifite SSutjeln l^at. 5ll§ hu neue

Siöal^t^eit, toel^e butd^ il^n in bie SQßelt eingefül^tt tnotben fei, Beäeic^net et

übetall bie @r!enntni§, bag Sßille ha^ SCßefen allet i)inge fei. @t felBft nennt

bas ©elbftbctougtfein bie Ouelle biefet @t!enntni§. 3fn fid^ Blirfenb finbe utan

ein boppeltc^, SSotfteHen unb SöoHen. Da§ leitete nun fei bie tabicale gunction

allcö feelijdöen SeBen§, bet Sntellect bagegen dn in bet auffteigenben ©tufenteil^e

bet onimalift^en Söefen bem 2Biüen aEmölig äutt)a(^fenbe§ Dtgan. 3a bet Söille

l^öte nic^t auf an ben ©tenjen bet 5lnimalität; bet ^ntellect fei eine f|3ecififd§e

gunction bet X^iete, SöiHe bagegen fei e§ anä), tüa§ in ben öegetatiöen unb

fclbft in ben unotganifd^en 2]otgängen etjd^eine.

(5S toitb nid^t al§ jufäüig angejel^en tüetben !önnen, ha% eben 6d^o:pen]^auer

ee tüat, bem biefe ^nfid&t bet Dinge guetft in ööüiget ^lot^eit unb 5lIIgemein=

^ett fidfe botftcUte. Die Spannung, tneld^e in feinet ^etfon gtüifd^en bet in=

tettectuetten unb bet SGßiacngfunction ftattfanb, Ien!te ftü^ feine 23ettad^tung auf

biefen öegenfa^; fie enbctc mit bet butd^gefü^tten ©d^eibung bet Beiben ©eiten

bei Söelt, bie et gelcgentlidfe mit bet Setlegung be§ 2Qßaffet§ butd^ ^tieftlc^ Det=

fllddfet. (Jt felbft ift, mit ®oet()c'fd^em 5lu§btud^, ba§ Utp^nomen, tootan i^m
ba8 SBelen bet äöelt aufging: bet 2Bclt aU SßiUe unb Jöotftettung.
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3ft hemmä) hk 6d^open^auet'fd^e ^etapl^^fi! für eine inbiöibuelle 5lnfid^t

bet ^inge ^u Iftalten, ber 5lIIgemein(^ü(ti(^!eit eben barum ntd^t äu!ommt? 3c^

erlaube bod) md&t ; Dielniel^t bin id^ übetjeugt, ha^ jener ®runbgeban!e attgemeine

unb bleibenbe SSebeutung ^at. (Sx toitb ftc^ öon mant^em Söein)er! befreien

ntüffen; nomentltdö ift Sd^o^jenl^auer ju mand^er, toie mir fd^eint, unl^oltbaren

6pecuIation t)erfü!§rt toorben bnrdb bic gormel: ber 2BiHe fei ha^ ^ing an ftd&.

2)ie gormel ftammt au§ ber ^Inlel^nung an bie ^ant'fc^e ^l^ilofopl^ie. 6(iöopen=

Iraner loiH fie felbft ni(i)t int eigentlid^en 6tnne gelten laffen. S)ennod^ braucht

er fie häufig aU ©runb für oHerlei SBel^ouplungen über bog, toa§ ber SOßille

t^nn ober nid)t tl)nn !önne. %i^ ^ing an fid^ foll ber SSille ben SBeftimmungen

be§ 9taunie§, ber S^it unb ber ßaufolität ntcftt unterliegen, al§ tt)el(^e lebiglic^

ber 2ßc(t al§ S5orftelIung angel^örcn. 3)ie 6a(j^e mag, fo Qu§gebrüdft, einen

guten 6inn l^aben. Sc^openl^oucr treibt ober ^igbraud^ mit ben negativen

5lu§brürfen; er öertoenbet gelegentlich Unröumli(^!eit, Unjeitlid^feit unb Unöiel«

jeit, tüenn hie äöortbilbung geftattet ift, al§ gleid^bebeutenb mit ©in^eit unb

Ibiquität in ^anm unb S^it, unb Urfad^lofigfeit mit 3BilI!ür, tnoburd^ benn

bcm SOßitten ju allerlei 3öuberfünften ber 2Beg gebal^nt toirb.

6if]^t man l^ieröon ab unb nimmt ben 60^: SBitle fei bie ©runbfunction

^gunöc^ft ber animalifd)en äBcfen im rein empirifd^en Sinn, fo toirb er für eine

lo'^lbegrünbete unb bie mannigfad^en unb complicirten 2;^atfad^en fel^r ouf«

leHenbe ©eneralifation ber SÖrologic gelten fönnen. S5efonber§ ift e§ bie 5ln=

tl^ropologie, bie burd^ il^n 2\ä)i empfängt: erft in biefer 5lnfd^auung toirb hk

Jeaiel^ung be§ ^enfd&en ^u ben 2:^ieren, bic Uebereinftimmung im ®enu§*

l^arafter unb hk fpecififd)e 2)ifferen3, burd^ftd^tig. 3d) glaube, e§ toirb hk Seit

fommcn, too bie ©efdjid^te ber ^pjt^d^ologte mit Sd^open^auer eine neue (Spod^e

m^eben läßt. @ine ber intereffanteften 5lufgaben ift burd^ bie 6d§open]^auer'fd^e

luffaffung ber tjergleid^enben ^Pf^dfeologie gefteQt toorben, nadöjutoeifen, tok a\l=^

lölig ber SBiUc bie Organe ber 93orftellung l^ertjorgebrod^t ^at; öieQeid^t fann

[tnan fagen burd^ Umbilbung unb S)ifferen3irung ber ®efü]^l§föl^ig!eit. S3or=

tellung§üermögen ftnb urfprünglid^ nid^t§ ^nbere§ al§ gä^igteiten, ©efül^le ju

mticipiren. 5ll§ ein intereffanter Sßerfud^ in biefer S^lid^tung mag bie ©d^rift

lon ®. §. Sc^neiber, „2)er t^ierifd^e Sßitte" (1881) angeführt toerben.

®egen 50letap]^^fi! ift unfer Zeitalter ffeptifd^er al§ ba§ienige 6d^open«

jauer'g toar. 5^i^t leidf)t toirb l^eut p 2^age jemanb bk SSel^auptung toagen,

[bo§ alte 9iätl)fel ber Sp'öinj fei nunmel^r beftnitit) gelöft, too§ Sd^openl^auer

Iburd^ feine Seigre Oom SBiUen geleiftet gu l&aben mit großer S^tJerfid^t in 5ln=

[fprud^ nimmt. 3d& totll nid)t bie S3ertl)eibigung feine§ 5lnfprud^e§ überneT^men.

^5lber eine§, fd^eint mir, löfet ftd^ tool)l fagen. ^er 3ufammen^ang ber S^ftier«

loelt äunäd^ft mit bcm ^Pflauäenreid^ , bann aber toeiter mit ber 2Belt be§ Un«

organifd^en ift ein fo burd^greifenber, ha^ e§ nid^t unbered^tigt fd^eint anjunel^men:

bic ber ßorporifation entfpred^enbe Snnentoelt, toeld^e un§ bort allein unmittelbar

offenbar toirb, fei in irgenb einer gorm aud§ fd^on in biefen SSilbungen gegen«

toärtig; ober, ba e§ Söille ift, al§ toeld^er ein animalifd)er Mh für fid^ felbft

torbanben ift, SSille ober ein 2ßillenartige§ fei e§ aud^, toa§ in jenen unter«

tl^ierifd^en SSilbungen erfd^eine. Dag bamit eine ©rUjeiterung be§ Begriffs be§
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SBiflcn^ in'ä Unbcftimmtc öorgcnommen toirb, ift BugegeBen unb t)on 6d)o)3en=

l^auft nid^t geleugnet toorben. SQÖit ftnb nid^t im Staube, in concteter ^n=

fd^Quiing a" öoüaie^en, n)a§ tüir meinen, tüenn totr bon einet Beliebigen ^Pftanje

fagcn, bog e§ SQßiHc fei, toa^ in i^r aU fo organiftrter Seib erfd^eine. 5^ut mu§

OTQn ^injufügen: ganj ebcnfo ftel^e e§ aud) mit toeniget anftöfeigen SSe^au^tungen

:

tOQg in einem X^ier, einem ^^ol^pen, einem gifd^, ober au(^ einem $unb t)or=

ge^t, tocnn toix fagen, er toolle hk^ ober jeneg, fönnen toix im ©tunbe aud^

ni(^t fagen. SQßir meinen bamit nur: ettoaS 5lel^uli(^e§ , al§ in un§ öorgel^t,

tocnn toir burd^ bie ©mpfinbung öon §unger ober Sd^merj gu biefer ober jener

SBetoegung beflimmt toerben. SSöttig unb au§ bem ©runbe !anu jeber nur t)er=

pelzen, toaS er in fid^ felbft erlebt. 2ßie unabäquat ift fd^on hu SSorfteHung

Don bem Innenleben eine§ 5Jlenfd^en, ber ju einem anberu S5ol! ober aud^ nur

^u einer anbern ®efettfd)aft§claffe geprt. ^n bemfelben 6tnne, in tüeld)em toir

l^ier ©attungybejcid^nungen für innere (Srlebniffe julaffeu, tüol^l toiffenb, bafe hk

inbioibuellen S3orgönge baburd^ nid^t genau bargeftellt toerben, fo !ann man aud^

bie ^Öe^eid^nung be§ 2)afcin§ aller ^inge burd^ ben 3^ameu SCÖillen julaffen. @§

toirb bomit nic^t ba§ 3Befen ber 6ad§e erfd^öpfeub be^eid^net, aber bie S^tid^tung

angebeutet, in ber toir e§ fud^en. SSielleid^t ftnb einige ber 5Jleinung, hk ^flan^en unb

bk unorganifd^en SSilbungen feien eben ^ör:per unb il^r 3nnere§, toenn man benn

baton teben tooKe, Gräfte, natürlid^ S5elt)egung§!röfte; unb toeiter fei über^au:pt

nid^t§ an il^nen, öor attem nid^t ettoa§, töa§ nur Seelen jufomme. i)iefen trürbc

Sd^openl^auer, ben!e ic^, fagen, ha^ i^nen eine elementare ^Vorbereitung für 5pt)i[o=

fop^ie ^oitj t^ue, tüoburd^ ftc ju ber Siuftd^t gebrad)t toürben, ba^ Körper al§ fold^e

SSorfteHungen feien unb S5etoegungen nid^t§ 5lnbete§, enblid^ ^löfte nid^t etma§

für ftd^ 2Sir!lid^e§, fonbern fubjectioe 5luffaffung§formen be§ 2Bir!lid^en. @rft

toenn fie hk^ fic^ beutlid^ gemad^t l^ätten, laffe fi(^ mit i^nen toeiter überlegen,

toa§ bcnn nun bie Sad^e felbft unb für fid^ fei, hk in unferer S5orfteEung al§

Körper üorfomme.

^an \)ai fid^ ^ü[)e gegeben, SGßiberfprüd^e in 6d^open]^auer'§ Softem nad^*

gutocifen. (5§ ift feine fd^toierige €>aä)t. 3d^ glaube aber, ba^ man fid^ täufd^t,

toenn man bamit ben Untoertl^ feiner ©ebanfen nad^getoiefen ^u ^aben glaubt.

,.^ieine SSerte," fogt er felbft (hü Srauenfläbt, 6. 286), „befteljen au§ lauter

?luffQ^en, too (Sin (Sebanfe mid§ erfüllte unb id^ il^n feiner felbft megen burd^

^uffc^reiben fijiren toollte: — barau§ ftnb fie ^ufammengefe^t, mit toenig^al!

unb Mörtel." ^an mag ßalf unb Mörtel toieber abfragen, bie Steine bleiben.

Die cinjclnen ©ebanfen beljalten il^ren äöert^, aud^ ol)ne ben fl^ftematifd^en 3u=
fammen^ong. 3cber berfelben beleud)tet ben ©egenftanb fd^arf unb beftimmt,

fteilid^ butdÖQUä cinfeitig. 2)a§ liegt bielleid^t in ber 5^atur be§ ßid)t§. 5Dic

einfcitigcn Söo^r^eitcn finb bie auftlärenben. SBer SlüeS fagen toitt, fagt gar
ntdjtS, et läßt bie Dinge in ber 33ertoorren^eit, toorin fie liegen. S)a§ fa^ fd)on

SBacon: „ö^er iau6)i bie Söa^rljeit au§ bem 3rrt^um auf al§ au§ ber ^n-
toitnmg."
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Söirb ©etbcrlol^e in @ch)Q(i)§55ufcrn al§ Untet(^tunb Benu^t, fo fielet man
nid^t feiten eigcnt^ümlid^ tctätücigte, ()od)gclbe 6d)leimmaffen auf biefen fi(i6

jeigen. ©int^el^enbere S3eoba(^tun(i lel^tt, ba6 btefe 6(^Ieimmaffen t)on Ott ^u

Ort toanbern, ftd6 oft in bie Unterlac^c t)et!ried)en, um anbet§tt)o empotjutaud^en

unb felbft an SSlumcntöpfcn unb !ßfian^enftöc!en in hk gbl^e ju üettern. ^k
©erbet be^^eid&nen biefe 6(^(eimmaffen aU ßol^blütl^e, tüir nennen fie $Ia§mobien.

2^]^atfä(^ltd^ l^anbelt e§ ftd^ l^iet niä^i um tobten 6d^letm, öielmel^t um eine

lebenbe ©ubftan^, biefelbe, bie man in bem ^ötpet eine§ jeben 3^]^ietc§ unb einet

ieben ^Pftanje finbet unb bie tüit allen ©tunb l^aben, aU Trägerin be§ 2eben§

anjufe^en. 2öir nennen biefe Subftanj $Protopla§ma. 3öie bie ßol^blütlie jeigt,

ift ha^ ^Protoplasma eine ää^fCüffige, fein!ötnige ^Jlaffe unb hk G^emie Ie!^tt,

ba§ fie ju ben @in)ei6!ötpern gel^ört. 2öir t)aben in ber ßol^blütl^e fomit lebenbe

@itoei§maffen öot un§, einen lebenben ^ötpet öon ben!bat einfad^ftem S3au-

S)ie ftted^enben SBetoegungen ber Soljblütl^e finb langfam unb mit bem blogen

5luge f(^on ju Verfolgen — anber§ toitb ha^ ^d^aufpiel untet bem ^i!tof!op.

2öit laffen jum i^XDtä bet S^eobad^tung feine Sp(a§mobienfttönge auf ein ©Ia§=

t&fel(i)en !ried^en unb bettad^ten fie nun mit ftar!en SSetgtöfeetungSgläfetn. ^a§
$PIa§mobium mug ton felbp auf ha^ (Slagtöfeld^en toonbetn, benn unmittelbat

mit bet §anb lägt e§ fid§ nid^t übetttagen. 6eine 6ubftan3 ift fo empfinblid^,

ba& fie butd^ jebe unfanfte SBetül^tung getöbtet toitb. Untet bem 5Ri!toffop

ettoattet un§ ein pd^ft anjiel^enbeg Sßilb. ^n jebem 2:t)eild§en biefe§ $pia§«

mobium§ ift SSeloegung, ift Sebenl ^an fielet bteite 6ttöme innetl^alb bet

5Jlaffe fid§ in beftimmtet ülid^tung fottbetoegen, fie füllten äal^Iteid^e ^ötnet

mit ftd^. §iet unb bott tJetätneigt fid& bet 6ttom in me^^tete !(einete giüffe

unb biefe in nod& feinete SBöd^e. 5ine§ eilt gegen ben Ütanb be§ $la§mobium§
l^in, too neue S^^iöe ftd^ bilben. ^od^ bk Setoegung toitb langfamet, algbalb

Mt fie ftitt, um im nöd^ften 5lugenblidt mit toad^fenbet 6d&nettig!eit einen

tüdfgängigen ßauf 3U beginnen. S)ie S5äd§e tjeteinigen fidt) ju glüffen, biefe
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trefffn in bcm breiten 6troin aujammen; alle§ ^Protoplasma eilt baDon, her

gebilbfte Stoeig be§ ^piasmobiumS tüirb langfam eingebogen. 60II er toirüid^

{(fttoinben? ^icin, benn im nöd)ften 5lugenblicl ftet)t man ha§ ^Protoplasma

i^m loicber auftrömen. 60 ge^t eS fort unb fort in toed^felnber 5}lannigfaltig=

feit, in rcid^em, ba§ 3luge be§ Beobachters nie ermübenbem ©piele. 3^un ent=

flehen «eflc unb 3h)eige* am DJanbe beS ^^laSmobiumS
; fie t)erfd^meläen, toenn

fie aufeinanber treffen unb bilben neue ^Jafd^en am 5^e^. S)a§ ©anae friedet,

ober fiie§t öielme^r langfam auf ber Unterlage.

Begegnet ein fold^eS ^JlaSmobium einem fleinen Körper auf feinem SBegc,

fo umgibt eS i^n auf allen Seiten unb nimmt il^n in fein ^nnereS auf. 3ft

ed ein unlöSlid&er ©egenftanb, ettna ein ©anbforn getoefen, fo jie^t ftd^ ba§

PaSmobium balb toieber üon bcmfelben aurüd unb lägt e§ unöerfel^rt liegen.

SlnberS toenn eine terbaulid^e 6peife, ettoa ein 6tär!e!orn, bem ^ßlaSmobium

augefallen toar; baS ©tärfe!orn toirb bann langfam aufgelöft, beffen 6ubftana

bcm PaSmobiumförper angeeignet.

S)aS ^laSmobium ift gegen ßid^t empfinblid^ unb atoat, mer!toürbiger SOßeife,

in bct 3"9cnb lit^tfd^eu unb erft im 5llter lid^tl^olb. 3unge ^piaSmobien öer=

fried^en fid^ in bie Unterlage, toenn fie t)on einem einigermaßen tntenfioen ßic^te

getroffen toerben; hk alten SpiaSmobien !ommen aber aud^ hei Mftigfter S5e=

leud^tung an bie Oberfläd^e, um l^ier i^rc grüd^te au bilben. ^^lid^t alle garben,

bie im 6onnenlid^te Vertreten finb, toir!en auf baS $pia§mobium ein. ©erabe

bie gelben Stral^len, hu unfer ^uge blenben, finb untoirffam. 2)ie PaSmobien

empjtnbfn fie nid^t, tool^l aber blaueS 2iii)i, ba^ un§ toenig ]§eE erfd^eint.

SBergegentodrtigen toir unS all' ha^ ©efagte, fo l)aben toir in bem $pia§-

mobium eine lebenbe ^iloeißmaffe t)or unS, toeld^e ungead^tet beS Mangels aller

ouSgebilbeten Organe bie toid^tigften Functionen be§ £eben§ bereits öollaiel^t:

fie bcicegt fid^, fie frigt unb reagirt auf 9leiae.

Sollen toir biefeS PaSmobium ein Z\)m ober eine $Pflanac nennen?

Unfcrcn afltäglidöen @rfal)rungen nat^ möd)ten toir eS bem Xl^ierrcid^e

aujä^lcn, oor Willem, toeil eS frißt unb fid^ betoegt; bod^ feigen toir, beöor toir

uns ein bepnitioeS Urt^eil bilben, toie fid^ biefer Organismus toeiter benimmt.

3ur 3eit ber Steife friedet alfo baS $laSmobium auS ber Unterlage ^eröor

unb bilbet J^rüc^te. ^aM Oertoanbelt fid& baS $piaSma in feine Sd^läud^e, bie

in i^rem Innern ftaubförmige Samen eraeugen. 2)aS ©anae bilbet eine Sd^eibe

mit bit^tcr ^inbe unb ift ^nx Sfleifeaeit mit fd^toaraem, ftaubförmigem Samen,
gleic^fam mit ^o^lenpulocr erfüllt. Berül^rt man eine reife ^rud^t, fo fliegen

fcfttoarae Staubtoolfen auS berfelben l^eröor unb öert^eilen fid^ in bet umgeben^
ben iiuft.

(Kne fold&c Sruc^t entfprid^t aber bod^ tocit mel^r ber BorfteUung, bk toir

mh tjon pflanalidt)en ©ebilben au madljen pflegen.

Bäl)renb es fomit leicht ift, ^od^ organifirte ^PfCanaen unb 2:^iere öon
emanbcr ju unterfd^cibcn, fe^en toir an biefem crften Beifpiel fdfjon, ba^ bie

Untcrfc^eibung ft^mer toirb, fobalb eS fid^ um äöefen ^anbelt, bie auf ber
niebugftcn Stufe ber (Snttoirfelung fteljen.

3cbet ber fc^toaracn Samen, toeld^c in ber ertoöljnten Srud^t eraeugt toerben.
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etfd^eint Bei ftar!cr 35etgtö6etun(i al§ ein !leine§ f8lä§ä)m, bog in feinem 3nnern

etn)a§ Protoplasma cntl^ält. Streut man tiefe 6amen in'§ 2Gßaffet, fo friedet

alSBalb ha^ $rotopla§ma au§ jebem S9Iä§c^en l^ettot: jurürf Bleibt nur hk
leere §ülle. 2)a§ ]^ert)or(ietretene Protoplasma nimmt bie ©eftalt einet

mi!rof!opifd§-!leinen S[^irnc an, beren 6tiel tüir un§ al§ fel^r feine SQßimpet

öorfteHen ttJoHen. ^it biefer 2öimper Bec^innt e§ im umgeBenben SOßaffer ju

xubern unb fc^tüimmt rafd^ bat)on. (Einige 2^age lang fül^ren bicfe toin^igen

©efd^öpfe fol(i) ein freies ßeBen, öermel^ren aud) tüo^l burd^ jT^eilung i^re !^afjl,

ttJoBei icbeS in atoei glei(j^e Hälften, toeld^e tt)eiter ft^tDärmen, gerfäHt. 6päter

giel^en fie il^re Sßimpern ein, Betoegen ftd^ nur noc^ !rie(^enb l^in unb l^er unb

Beginnen miteinanber ju üerf(^meläen. 2Bo jtüei ober me^^rete einanber Begegnen,

flieBen fie ^ufammen unb fo toirb fdilieglid) au§ aEen biefen ©efd^öpfen toieber

ein einziges ^piaSmobium, ha^ mit bem Bloßen 5luge ju fe^en ift, geBilbet.

hiermit ift bie Dolle (gntn)ic!elung§gefd)idöte biefeS fel^r einfad^en OrganiS=

mu§, ha^ toir fotool^l 2:i^ier als ^flanje nennen !5nnen, gegeBen. S)er ^aS*
mobieuBilbung toegen l^at eS öon jel^er baS ^ntereffe ber ©elel^rten im l^öd^ften

©rabe in ^nfprud) genommen. 2öir fagten fd^on, ha^ im PaSmobium natfteS

^Protoplasma unS vorliegt unb bag biefeS bie SuBftanj fei, hie toix üBerl^aupt

im Körper eines ieben 5El§iereS unb einer ieben ^Pflanje finben.

5Jlad^t man jarte 6d^nitte burd^ einen BelieBigen pflauälid^en ober t^ierifd^en

Körper, fo fällt eS unter bem ^i!roJ!ope auf, ba^ bie 6d^nitte nid^t l^omogen

ftnb, öielmel^r auS fleinen (Elementen aufgeBaut erfd^einen. 3n ber ^flanje

tüixh eS namentlid^ leidet fein, biefc Elemente als SBlöSdt/en ju unterfd^eiben unb

in iebem SBläSd^en eine Subftanj ju feigen, bie ftd^ nid^t anberS mie bie 6uB«

ftanj ber $laSmobien oerl)ölt. 2)icfe ben Körper ber ^flanjen toie ber 3^^iere

aufBauenbcn Elemente nennen toir Seilen. Wan l^atte fie fd^on öor ätüeil^unbert

3al)ren entbedEt; bod§ ha^ ieber X^ierförper unb ieber $flanäen!örper auS fold^en

unb nur auS fold^en Elementen Beftel^e, ift erft in ben breifeiger 3[ö§ten biefeS

Qal^rl^unbertS nac^getüiefen tüorben. 3a erft im Saufe beS Derfloffenen 3al^reS

l^aBen tüir hk Beiben SSegrünber ber S^Henlel^re : ^attl^iaS 3[a!oB 6d§leiben

unb S;]§eobor Sdjtüann ju ©raBe getragen.

3ebe pftauälic^e S^Öe ift ein fold^eS ©eBilbe, toie ber öorl^in Befd^rieBenc

6amen ber ßo^lütl^e, fie fül^rt ^Protoplasma unb ift ton einer feften §aut

umgeBen. 3m ^rotoplaSma finbet man nod§ ein !leineS Mgeld^en, baS nie

fel^len barf, jur @rnäl§rung unb S5ermel§rung ber 3^^^ in SSejiel^ung ftel^t unb

baS toir S^H^etn nennen. S)aS ^Protoplasma !önnen toir aBer innet^alB ber

einzelnen 3^^^^ ^^^ %f)kx^ unb $f[anäen!örperS oft in ganj berfelBen S5ett)egung

feigen, toie innerl^alB ber PaSmobien: üBeratt Strömungen ber mannigfaltigften

5lrt unb 9iid§tung.

@S ift !lar, ba§ an ber ©renje ätoifc^en %f}kx= unb ^Pftan^enreidö hk Unter«

fd^iebe ftd^ toerben Dertoifd^en muffen, ha ia biefelBe SeBenSfuBftauä Beiben Oieid^en

gemeinfam ift.

2Bie fel^r inner^alB ber @ren3geBiete pftanjlid^e unb tl^ierifd^e ©igenfd^aften

ineinanber greifen, tüoHen toir unS nod) an onberen 23eifpielen ju t)ergegen=

toörtigen fud^en unb fo gleid^jeitig bie S5e!anntfd^aft einiger iener reiaenben

2)eutidöe atutibfc^au. VIII, 10. 6
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DrgoniSmcn mo^cn, h)cltf)c für ba§ unbetoaffnete 5luge ntd^t öor^anben ftnb,

toeil tle oft fo ficin, bag crft Mittioncn einen SBafferttopfen exfutten tüütben.

auf bcr glatten, tut)igen DBerfCdd^c t)on ^oortüm)3eIn entbedfte man öor

einiger 3eit einen gang deinen Drgam§ntu§, bet einen gelben Hinflug auf bem

SBaffer bilbet. ©r hJurbe Chromophyton Rosanoffii genonnt. Sä)bp\i man

SBoffer au§ einem fold^en Tümpel unb lögt ha^ ©efä§ ru^ig [teilen, fo l^at

ftd^ her gelbe 3lnflug balb toieber auf ber Dberpd^e eingefunben. Untetfui^t

man bei ftarfer S^ergröfeerung, fo fte^t man auf ber 3Bafferoberpd&e !letnc

SBläSd^cn mit gelblichem 3n^alt. 6ie liegen in farblofem Schleime eingebettet

unb betoegen \\äi faum. %auä)i man fie unter, fo tüirb ber 6(^leim gelöft unb

bie eingefiloffenen Seilen eilen au§einanber. 3ebe berfelben befi^t eine SBim^er,

mit ber fte eifrig rubert. ©omit finb e§ 6(^tüärmer. 25alb ^aben fid^ biefe

toieber bid&t unter ber Dberflädje be§ 2ßaffer§ tierfammelt unb seigen l^ier ein

ganj eigentl^ümlid^eg SSerl^alten. 6ie burd^bol^ren nämli(^ hk Oberfläche be§

SBofferS, al§ tocnn biefe ein fcfte§ 5)äutd^en loäre. 3n ber SSerül^rungSftellc

mit ber SBafferflöc^e treibt ber 6(^toärmer einen tejen, ftednabelförmigen gort*

fa^, ber über ber 2ßafferfläd^e frei in hk Süfte ragt, tiefer gortfa^ öergrö^ert

fic^ l)ierauf immer mel^r, toäl^renb ber unter bem äöaffer beftnblid^e S^^eil be»

Äörper§ im.mer !leiner tnirb. 6d§lie§li(^ fi|t ha^ ganje !ugelrunbe ©ebilbe

auf bem SBafferfpiegel. @§ umgibt ft(^ mit einer gallertartigen §üüe; nad^

unten gel^t biefe öülle in ein to^eS, offene^ iRö]§r(i)en über, ha^ bie Dberpd^e

beS 2öaffer§ burd^fe^t. 2)iefe§ ^flöl^rc^en ]§at al§ ©augorgan für hk Slöaffer*

gufu^r ju forgen. Snnerl^alb ber 6d)leim!^ülle öermel^rt ft(^ ber ©d^tüärmer

burd^ X^eilung. 3ft aber ber §erbft ge!ommen, fo stellen fid^ hk ©d^toärmer

auf ben ©runb be§ 2Baffer§ jurüdf, um SSinterquartier ^u fud^en. ©ie mietl§en

fid^ üornel^mlid^ bei ben S^orfmoofen ein, in bereu 25lättern fie ein fefte§ Unter*

fommen finben. @in 2f)eil ber S^Um im SSlatte ber 5i:orfmoofe ijl nämlid^

leer unb ]§at Deffnungen, bie nad^ klugen münben; biefe Deffnungen fud^t ha^

!leine 2Befen mit S5orliebe auf, um in bie leeren SeHen ju fd^lüpfen. 2öa§

treibt e§ bortl^in? i)ie Slnttoort auf biefe fjrage tüöre nid^t leidet au geben.

^an erficht aber au§ biefem SSeifpiel, toie complicirte ©igenfd^aften ein fo

einfad^ gebaute^ öefd^öpf fd^on befi^en !ann. i)a§ §ineinfd^lüi3fen in bie 5lorf=

mooöblStter erinnert an eine inftindmägige §anblung.

Ob ba§ fleine gelbe 3Gße{en 2:^ier ober ^Pflanje fei, lögt ftd^ nid^t entfd^eiben;

tool^l aber !5nnen toir al§ ^Pflanje jene grünen fjöben beseid^nen, hk man fo

l^ufifl in lümpeln, ©een ober giüffcn trifft. 3d^ toä^le ^ier al§ SSeifpiel eine

?lrt, bie in rafc^ flicfeenben SBäd^en nid^t feiten an ©teinen tüöd^ft (Ulothrix).

^8 rtnb baS einfache S&ben, au§ einer einjigen üiei^e t)on Setten gebilbet unb
nttgenbS öeratoeigt. 3ebe 3eEe be§ gabeng ift !urä ct^linbrifd^, beft^t eine

^out, fü^rt im 3nnern 5Proto^)la§ma unb einen ^elüern. 3m $Proto^3la§ma
liegt außerbem ein grünes, ringförmig = 3ufammenfd)lie6enbe§ SBanb. §at .man
©teine mit fold}en gäben im freien gefammelt unb legt fie in §aufe in SBaffer,

fo fonn man am näc^ften ÜJlorgen einen fer)r merftüürbigen 35organg beobad^ten.
f)ad ^rotoplodma ber einzelnen Seüen ^at fid^ nämlidC) tüä^renb ber 5lad)t in
meutere ©tüdfe jcclegt, unb biefe treten am näc^ften Xage in'§ greie. S)ie §aut



Ser Unter|d)tcb stoifc^en %i)m unb ^flonse. 83

ber Sß'tte l§at ju biefem !Stücät ein Sod^ Be!ontmcn, unb ju btcfem bröngt f\^

ber 3nVlt ber 3^^^ f)inau». 5Die l^erboxgetretenen 2^]^ei(e eilen Balb baöon,

fie finb ju 6(^tt)ärmfporen getoorben. 2)iefe 6(^tt)atmjpoxen l^aben eifötmige ®e=

ftalt; jebe jeigt t)orn Dier SSimpern unb peitfdjt mit biejen im umgeBenben Söaffet

f)erum. ^ie 6|3i|e ift faiBlog, fonft ber Körper gtün; jeitlid^ trögt er einen

rotl^en 6tric^, ben man früher aU ^uge Bejeid^nete. 3n einem 2^ropfen SSoffer

fjaUn §unberttau|enbe folt^er 6d)trärmer $pia^; ber 2^ropfen erfd^eint bann

grün, fi^on für ba» unBett) affnete ^uge. Siemlid^ ftar!e Sinfen finb nöt^ig, um
hk 6d^tt3ärmer beutlic^ 3u beoBad^ten; Bei breil^unbertfad^er SSergrögerung fielet

man fie raf(^ burd^ ben 2^ropfen eilen. 5Damit ift freilid^ nid^t gefagt, bag

beren SSeiuegung tt)ir!(id) eine fd^neHe fei, benn fo toie i'^x Körper toirb Ja aud^

i^re SBetoegung üergrögert. äöürben toir ben großen S^igct unferer Xafd^enul^r

Bei gleid^ ftar!er SSergrögerung BeoBad^ten, er müßte nod§ rafd^er haf)in eilen.

5Dcr ülaum, btn er in einer TOnutc 3urüt!(cgt, breü^unbert 5Jtal Vergrößert,

lüürbe fi(5 ja üBer breil^unbert Minuten erftretfen, b. 1^. roir tüürben bann ben

großen Seiger in fo rafd^er SSetüegung feigen, al§ tüenn er innerl^alB einer ^i=
nute fünf öoUe Umläufe an unferer 2^afd^enu!^r ju mad^en l)ätte. S)iefe§ S5ci=

fpiel mag un§ öergegentüärtigen, tüie Hein in 2öir!lic^leit ein Drgani§mu§ ift,

ber Bei breil^unbertfad^er S5ergtößerung nid^t größer al§ ein 5!Jlol^n!orn erfd^eint.

2)ie 6d)tüörmcr be§ gcfd)ilberten 2ßaffcrfaben§ finb fel^r lid^tempfinblid§

;

fie fammcln fid^ aüe an bem jum g^cnfter geM)rten ober tjom fjenfter aBge=

feierten ^fJanbe be§ 2Baffertropfen§. 2)rel)t man ben 2^ropfen um, fo fielet man
bie 6(5toörmer gerabe au§ in gebrängten Üteil^en burdj ben tropfen rubern, um
ben i^nen genel^men Ütanb beyfelBcn tüieber ju etreid^en. Die 6d^tüärmer fud^en

fomit ba§ ßid^t ober flicl^cn bagfclBe; Betücgen fid^ in ^lid^tungen, bie mit ber

S^tid^tung ber 6onnenftral)len äufommenfallen unb fammeln fid) nur an ben

Sftänbern be§ ^ropfen§ an, tüeil fie burd^ biefe in i^rem gortfd^reiten gel^inbert

tDerben. Do§ Blaue Sid^t ift, toie Bei ben 5ßla§mobien, allein tuirffam; pm
Unterfd^iebe öon ben Pa§mobien ftreBen aBer iunge 6d^loärmer bem Sid^te ju,

tüä^renb bie ^Iten fid§ in'§ 2)un!el ^tel^en. 2)a§ Bringt biefen ©d^tnärmem

einen ganj Beftimmten 5lu^en; in ber Sugenb gelten fie an hk DBerfläd^e be§

SGßaffer§, U3o bie SSebingungen für il^re ©rnä^rung günftigere finb; im ^Iter

jie'^en fie fid^ aBer in mäßige 5Liefe jurüdE, um fid§ bort BleiBenb ju fijiren:

fie fe^en fid§ an Steinen mit il^rem Betoimperten @nbe feft unb erhalten eine

fefte |)aut, bie il^nen Bi§ bal^in fel^lte. £;er Heine Körper Beginnt fid^ l^ierauf

5u ftredEen, t^eilt fid§ burd^ quere Sßänbe unb toäd^ft fo aHmälig ju einem

neuen grünen Sellfaben au».

SÖßir lernen l^ier fomit einen Drgani§mu» !ennen, ber, nad^ getoo-^nter

SSegriff§Beftimmung, a^ittoeife ein %'i)m, seittoeife eine ^flanje ift. i)ie unBe=

tüeglid^en grünen gäben toürbe töol§l 3ebet bem ^PfCanaenreidö äujä'^len, hu

Betoeglid^en Sd^tüärmer ^toeifellog ben SEl^ieren. 3a toir ^aBen an ben @d§toär=

mern aud^ rotl^e 6trid^e, bie unter nieberen 5II§ieren öerBreitet finb unb bort

al§ klugen gelten. 25ei forgfältigcr Unterfud^ung läßt fid^ im tjorberen @nbe

iebe§ Sd^tüärmerg ein S^lHern unb fogar ein minimale^ SSläSd^en er!ennen, ba^

aBtüed^felnb fd^tninbet unb an gan^ äl^nlid^e pulfirenbe Organe Bei nieberen

6*
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Spieren erinnert. S)od& btc ©d^toärmer tood^fen toieber au unBetoeglid^en, grünen

gaben au^ unb ^oBen bann oEen t^ierift^en 5^imBu§ verloren.

Qin fd^öncä cjrüneä SBcfen, ha§ äeitleben§ %^m äu BletBen fd^eint tritt

un8 in bem fogcnonnten i^ugelt^ierrfien (Volvox) entgegen. 60 groß tüie ein

6onb!om, fotüeit bcm Bloßen 5luge ft(^tBar, ift biefer £)rgani§mu§ jeit faft

jnjei^unbert 3aören fd^on l^etannt. 5lntoni öan Seeuttjen^oe!, ber berühmte

fioaanbifd^c OJlihojfopüer qu§ bem ficBäe^nten ^aWunbert, entbetfte ha^ ^ugel=

t^icrc^cn in SBaffergröben bei ^elft unb f(Gilberte, in einem SBriefe t)om

1. 3anuar 1700 an Dr. 3o^anne§ 6Ioane in ßonbon, ha§ reijenbe ©d^aufriel,

bo8 biefe ücincn fid^ bre{)enbcn unb unabläffig betoegenben kugeln unter bem

OJlifroffop gctüöl^ren. Seeutoen^oe! t)ötte, tüie er felbft berichtet, 3unä(|ft

f(^tt)örcn mögen, bag er 3:^iere üor ftc^ l^abe; bod^ mußte er bieje 5ln[id§t auf=

geben, ba er au finben toöl^nte, ha% biefe kugeln aEmälig, toie ^Pftonaen, ©amen

erzeugten.

Sinnö l^ingegen reifte ha^ ^ugeltl§ierd§en ben Stürmern an, unb feitbem

tüanberte c§ unabläffig 3tüifd§en 2;^ier= unb ^flanjenreid^ , ol^ne eine fidlere

Unterfunft ju finben.

S5ei entfpred^enb ftar!er SSergrögerung erfd^eint un§ ha^ ^ugeltl^ierd^en aU

eine farblofe .^lafe, bie öon 3nnen ^er mit ja^Ireid^en grünen Sollen au§ge!leibet

ift. Sebe biefer ^eßen terl^ält ftd^ !aum anber§, al§ tt)ie ein ©dfetoärmer be§

grünen SBafferfaben§ : toir fe^en an il^r gtoei SÖßimpern, grünen ^nl^alt, ben

rotten 6trid^, ben 3eE!ern unb aud^ pulftrenbe S5lö§d§en. S)ie 6d^tt)ärmer

Rängen feitlii^ burd& feine gortfä^e jufammen, fte ftredfen i^re SOßimpern gur

^ülle l^eröor unb inbem fie mit biefen im umgebenben Söaffer fd§lagen, toirb

bie ganje ^gel in fortfd^reitenbe unb brel^enbe SSetoegung öerfe^t. S5i§

12,000 6d^toärmer ^ai man innetl)alb ber größten kugeln gejä^U unb ba toir

fonfl gewohnt finb, fold^e 6d§tt)örmer für ßinjeltüefen ju :^alten, fo l^aben toir

aud^ alles '3ieä)i baju, bk ganje ^ugel für einen Seß^nftaat ju erüären.

ß^rcnbcrg, ber öerbiente fjorfd^er auf bem ©ebiete ber nieberen Organismen,

l^at eine begcifterte 6d^ilberung be§ ^ugelt^ierd)en§ enttoorfen. @r finbet in

ber ^Bereinigung fo tieler ^njettl^iere hu 2öir!ung eine§ (Sefettfd§aft§triebe§,

toeld^cr au§ Ähaft unb 5lad^giebig!eit für gemeinfame !^\t)ede befielet, ein Um=
flanb, ber eine geiflige Xptig!eit öerlangt, bie allaugering 3U fd^ö^en toir nid^t

bctcd^tigt, nur öerfül^rt fein fönnen; man bürfe aud§ nid^t öergeffen, ba^ alle

(^inaclt^ierd^en @mpfinbung§organe befi^en, hk ben 5lugen tiergleid^bar feien unb

bog Pe mithin nid^t blinb im SSaffer fid^ bre^en, fonbern al§ SSürger einer,

unferem Urt^eil fernliegenbcn 2ßelt ben ©enuß einer empfinbungSreic^en @jiftena,

fo ftoli toir uns aud^ gcbctben, mit unS felber t^eilen.

8füt e^rcnberg toar baS ^lugeltl^ierd^en fomit ein empfinbenbeS 2ßefen unb

unatoeifcU)oft bcm Itjierrcid^ beiaujäl^Ien; tl^uen toir bieS aber, muffen toir ba

ni(^t au(ft bie grünen SBafferfäbcn , bereu 6d^toörmer fo fel^r ben einaelnen

Cditoärmcrn ber Ä^ugelt^ietdöcn gleidjen, auS bem $ftanacnrcid&e bannen?

d^Qrafteriftifd^e ^erfmale laffcn un8 fomit überall im 6tid&, unb e§ bleibt

»0^1 id>(ie6(idö bem umfidjtigeu ®cfü()le beS J^otfd^erS aUein übcrlaffen, ob er

ein 2ße|en für ein X^ier ober eine $f(anae galten toitt. Einige biefer nieberen
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Organi^nten r)ai6en infotctn ©lütf gel^aBt, qI§ fic t)on 3ooIogen unb $Sotani!ern

(jleid^^eitig Beanjprud^t tüurben; anbete, hk 5lf(^enBtöbeI biefer nieberen 3SeIt,

ftnb t)on 3ooIogen fowo^l al§ au^ Söotanüern öerftofeen toorben.

2)ie ^eif^iele, bie td^ bisset ertüä^lt, belogen fid^ immer nod^ auf com=

^licirt gebaute unb telatiö große Drgoni§men. ^He 50ler!male gelten für un§

öerloren, fobalb toir ben öufeerften ©renken be§ fi(i)tbar ^u ^ad^enben un§

näl^ern. ß§ gibt Organismen, tüeld^e hei ben ftär!ften S3ergrö§erungen , über

bie toir verfügen, un§ nur al§ $Pun!te ober aU feine Striche erfd^einen. 3u
biefen Organismen gel^örcn aber gerabe unfere größten ^einbe, bie berüchtigten

SSacterien. 2)tefe 3Befen ttjerben für 2^räger ber anftedtenben ^ranfl^eiten ge=

l^alten; unb in ber %^at gelang e§ bereits in jal^lrcid^en gällen, biefeS birect

burd^ Impfung feftjufteüen. 60 toeift 3. S9. hk Heine, !ugelige S5acterie, bie

fid^ in ben bip^tl^critifc^en Membranen tjorfinbet unb als Url^eberin ber

^i^)l)tl^erittS angefe^en tüirb, burd^fdtinittlid^ nur ben ätoeitaufenbften S^l^eil

eines Millimeters. @in S^^n^jfennigftüdt ift jiemlid^ genau einen Mittimeter birf;

eS müßten fomit 2000 Stüdf fold^er Mgeld^en an einanber gereil^t tt) erben, um
bie 6tör!e eines 3^^u^fennigftüd^eS gu erretd^en. 2)aS !leine, fugelige SSacterium

befi^t, toie anbere feineSglcid^en, einen überaus glönjenben .^lörper, ber t)on $Proto=

plama gebilbet, mit bünner.^aut umgeben ift. ($S öermel^rt fid^ burd^S^^ttl^eilung,

tüobei anjunel^men ift, ha% hu erzeugten ^^lad^tommen fid^, nad^ einer 6tunbe

ettüa, t)on 9fleuem tl)eilen !önnen. @S ift leidet l)ierauS ju bered^nen, baß ein

einziges foId^eS SSacterium unter günftigen S3ebingungen, innerl^alb 24 6tunben

16,777,216 )3robuciren lönnte, nad^ 48 (Stunben aber eine S^fjl, bie gar nid^t

mel^r ju nennen ift, 2)ie Qö^I fteigt eben in gcometrifd^er ^Progreffion unb erinnert

untoiIl!ürlid^ an bie alte, mit ber @rfinbung beS 6d^ad^fpielS öer!nü^3fte 6age.

5JlS nämlid^ Sl^el^ram, ber ^önig in 3nbien, ju 6effa @bu 5£)al^er, bem @r=

ftnber beS Sd^ad^f^ielS fagte, er !önne ftd^ eine ©nabe erbitten, Verlangte biefer

nur fo öiel SBeiaenförner, als fie hk 64 gelber beS 6d§ad^bretteS ergeben, ttjcnn

man, mit einem ^orn beginnenb, t)on Selb 3U fjelb t)erbop^3ele unb hk ganje

5!Jlaffe fd^ließlid^ jufammen 3&l|le. 5Der Äönig, ber in geometrifd^en $Progrefftonen

nid^t gan3 betoanbert toar, toilligte in hk SSitte ein unb tounberte fid^ nod^

fel^r über bie große S3efd§eiben]^eit beS 5JlanneS. 2)a ftellte eS fid^ aber nad^

SluSfül^rung ber S^led^nung jum aEgemcinen ©rftaunen l^erauS, ha^ aUeS

©olb beS Dfletd^eS hk nötl^ige Söei^enmenge nid^t bejal^len fönnte unb ha^

biefe alles fefte Sanb ber @rbe mit einer etloa 1 Zentimeter bidCen 6d§id^t be=

bedfen toürbe.

60 mag eS benn einleud^ten, toie hk SSacterten, ungead^tet i^rer minimalen

©röße, fo öer^eerenbe Söirlungen ausüben lönnen. £)ie in ^rage ftel^enben

Äugelbacterien finb unbeloeglid^ ; anbere ftäbd§enfi)rmig geftaltete fd^loörmen

l^ingegen unb man bel^auptet neuerbingS, baß fie öorn unb leinten je eine feine

Söim^er führen. 3n bem SÖlute ber an recurrirenbem gieber er!ran!ten Menfd^en

finbet man träl^renb ber ^Paroj^Smen fel^r lange, fd^raubenförmig getounbene,

öußerft fCejile, in rafd^er ÖrtSöeränberung begriffene gäben; fie fd^ttJtnben, fo*

balb baS gieber abnimmt.

3lußer ber gä^tgMt fid^ burd^ gtoeit^etlung ju öerme^ren, lommt fielen
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bieder Crganidmen auä) no* bic ©öcnfd^aft bet 6^oten6ilbung ju. 5ln ben

Rd^enförmigcn S?actciicn ftc^t man bann ba§ ^xoioplama ftd^ an einzelnen

etetten bc3 .^ItörpcrS fammeln unb mit einer §aut umgeBen. Sößäl^tenb bte

6tä64cn 3U ©riinbc cje^en, Bleiben hk ©poten erhalten, ^iefe Sporen ftnb

ff^r le6en§3&^. 60 öerlicren bie ©tdbd^en, toeId)e ftd^ im SSlute am ^ila=

Stonb erfranüer 3:f)iere Befinben, meift fd^on na(% tüenigen Slagen i^re 5ln=

fterfinmsfädit^tcit, trenn man ftc in frifd§em TOIäBranbBlute tafd& au§trotfnen

lät: ;en fönnen in langfam au^trodtnenbem SSlute 6poren geBilbet toerben,

bic, lelbft nac^ 3af)ren eingeimpft, ^ilaBranb erzeugen, man ^ai eine große

9lci^c öon SBactericn unterf(Rieben ;
fie mit beftimmten ^ranf^eiten ber ^enjd^en

unb 2I)icrc, fotüic mit mannigfad§en germenterfd^einungen außerl^alB ber

Crganismen in 3ufammen^ang gebrod§t unb glaubte l^terbei lauter fd§arf ge=

trennte 5lrten öor fid^ 3U ^aben; neuerbing§ angefteHte Unterfuc^ungen setgen,

ba§ bem nid^t )o ift. Stüar unterliegt e§ !einem S^eifel, ba§ e§ fe^r öiele

\Hrtcn öon S5acterien gibt; boc^ eben fo fidler ift e§ ie|t aud§, ha^ bie früheren

llnterid^eibungemerfmole nid^t aufredet erl^alten Serben können, ^an ^at au§

Jlhigelbacterien 6tabd§enbacterien unb ©d£)raubenbacterien gepd^tet, fe^r gefäl§r=

lid^e in unfd^ulbige formen unb umgefel^rt übergeführt unb erft hie S^^^tift

tüirb leieren, tüu ^ier befinitiö hk ©renken stoifd^en ben Irten ju jie^en ftnb.

SBei ben Sacterien büßten toir aHe ^er!male ein, bte 5ur SSefttmmung

öon 2:^iercn unb ^Pflanjen Ratten bienen !önnen, unb ift bal^er ^u fragen n)o!§I

nn ber Seit, tüie ein 5Raturfotfd^er Derföl^rt, ttjenn er fold^e Organismen in ba§

allgemeine 6d^ema ber 5^aturreid^e einreil^en foll. @r !ann unb muß ft(^

allein burd^ bie S5erioanbtfd^aft§t)erl§ältniffe leiten laffen. ©daließt eine ©ruppe

mit jtoeifel^aften £)rgoni§men an eine anbere mit ausgeprägtem ß^ara!ter,

fo tohh i^xt 6teEung im 6t)ftem burd^ hie Stellung ber anberen (Sruppe be=

ftimmt.

60 neigt man Je^t faft allgemein baju, hk 25actetten bem ^flanjenreid^e

aujujä^len, tneil fie mit einer ©ruppe 3wfö«itnenl^ang jeigen, hk tl^re 6teEung

unter ben grünen SQßafferfäben finbet. @§ lebt in ber %^at in fd§tt)efell§altigen

If)ermen, fo in ben öon lad§en ober ben Slßarmbrunner Quellen, eine lange,

fabcnförmige, lebl^oft fd^tüingenbe SSacterie (SBaggiator), hk fid^ nur burd^ garb=

(ofigfeit öon getoiffen ebenfo lebhaft fd&toingenben grünen Söafferföben (£)§cil*

latoricnj unterfc^eibet. 2)ie in ^roge fte^enben grünen SSafferfäben t^eilen in

mand^cn fällen mit ben Sactcrien bie ßigenfd^aft fe^r ]§o^en ^Temperaturen

tüibctfle^cn ju fönncn. 3m ÄorlSbaber 6prubel treten fie ol§ erfte Organismen
ouf, fobalb fid^ baS SBoffer ouf 54^ 6. abgemalt ^at; in ber 6olfatara ton

^oaauoli öcrmögen fie felbft an Stellen ju eji^iren, too fie t)on ben l^eißen,

faljlQurereid^en Xömpfen ber Sumarolen getroffen toerben.

Die SBacterien l^alten freilid^ nod^ ^bi^ere Temperaturen ouS. 25ei mand^cn
ttjerben bie Sporen burd^ fur^ anbaucrnbe Siebel^i^e nid)t nur nid§t gctöbtet,

Dielmc^r jur f^nelleren .Keimung angeregt. (SS ttjar in getniffen gätten ein

(h^ö^en ber Temperatur bis auf 110 ®rab, b. 1^. 10 ©r'ab über ben Siebe«
punft beg SQßafferS not^trenbig, um bie Sporen fidler ju tobten. S)arauS er-

n&rt es fid^, toeSl^alb mandt)mal confcröirte Speifen in ^ermetifd^ gefd^loffenen
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SBüc^fcn üerbexben, toenn fie juöor nid^t ^tnlänglii^ ^o^en 2;empetatuten ouSQefe^t

tüotben toatcn, tüeld^e auggereid^t Ratten, um alle in bex ^üd^fe borl^anbcncn

S5acterien!eime 3U äexftöten.

60 tDie tt)ir ^actenen burd) SSermittelung getoiffer grüner SBafferföben ju

ben ^flanaen jiel^en, modalen tütr au§ ä^nlid^en ©rünben ba§ <ilugettf)icrd^en

bort unterbringen. 2)enn toir l^aBen ja gefeiten, tüie fel^r ba§ ^ugelt^ierd^cn

mit anberen Söafferfäbcn, unätoeifel^aften ^ftan^en, öertoanbt ift. fJreiUd^ ftnb

§ier bic S3ertüanbtfd§aft§äeugniffe , hie bem Sinen mafegeBenb erfd)einen, nid^t

immer binbenb für ben ?lnberen, unb ift bal^er in nielen fallen fd^tner eine

allgemeine Einigung ^u erzielen. 3a e§ gibt Organismen genug, bereu 6^a=

ra!tere fo öoEftänbig äUjifi^cn 2:^ier= unb ^flanjenreid^ fd&toanfen, unb bie fo

toenig SBejte^ung 3U anberen SBefen toerrat^en, ha^ beren Unterbringung unter

5L^iere ober ^flanjen !oum jemalg gelingen tüirb. 6ie Bleiben eben öereinfamt

für fic^ beftefjen; toic benn nid^t 3U öergeffen, ha^ ber SBegriff öon 2:^ier

unb ^ftanje eine üon ^enfd^en gebilbete ?lbftraction ift, ber fid^ ju fügen, hk
Organismen !eine§tt3eg§ gebunben finb.

SSoHen toix fomit 2;^iere unb ^Pftan^en einanber gegenüber ftellen, muffen toir

t}on getoiffen Organismen abfeilen unb bie S)ifferenäen nad^ ausgeprägten %^^x^
unb ^Pftaujenformen faffen.

3lud^ bem Saien mug eS auffoHen, ha^ hu ^Pftanjen in i^ren öegetatiöen

2:i^ei(en faft auSnaf)mSloS grün gefärbt ftnb. 3n ber 2:^at liegt in bem S5or=

l^anbenfein bicfer ^arbe einer ber toefentlid^ften (5;()ara!tere beS $Pflanaenreic§S.

5ln ben grünen ^arbftoff, ben tüir ßl^loropl^ljU nennen, ift aber nid^t nur hk

@jiften3 ber ^flanjen, fonbern aEer lebenben SÖßefen überl^aupt gebunben. 5lud&

bie mit rotl^en S3lättern Derfel^enen ^flanjen, tok Sölutbud^en unb bergleid^en,

entl^alten grünen fjarbftoff, nur ift biefer burd^ ben rotl^en öerbedCt; äl^nlid^ t)er=

:^alten fid^ aud) hk rotl) unb braun gefärbten ^flon^en, toeld^e baS 2Jleer be*

too^nen. 3n allen gällen ift ber grüne ^arbftoff an 2:^eile beS ^rotoplaSma

innerl^alb ber gellen gebunben unb meift ^ai biefeS grüngefärbte ^rotoplaSma

bie ©eftolt öon hörnern, fo baß öon 61^lorop]^^U!örnern gefprod&en toerben !ann.

2)a nun biefe 61^lorop:^i)tt!örner fel^r ja^lreid^ unb anwerft !lein ftnb, fo er=

fd^einen bie ^Pflanjen nid^t grün punftirt, fonbern gleid^mäßig grün gefärbt,

^an fül§rte ftetS aud^ S;^iere an, loeld^e ß^loropl^^tt enthalten fottten; bod^

ift biefe Eingabe neuerbingS jtüeifell^aft getnorben. @S jeigte fid^ nämlid^, ha^

bie grünen Körner, toeld^e in ben 5lufgu6t^ierd§en, in getoiffen 5lrmpoll)pen, ben

Sü6toafferfd^tt)ämmen unb mel^reren 6trubeltüürmern t)or!ommen, tl^atföd^lid^

frembe, in biefen lebenbe Organismen ftnb. 6ie gel^ören ju ben einhelligen

^Panjen, auS berjelben 5lbt]§eilung, toie bie frül^er gefd^ilberten SOßafferfäben:

fte finb, tok toir fagen, tilgen.

S)aS ß]§lorop:^t)lI toürbe fomit ein üoraüglid^eS Unterfd§eibungSmer!mal ab=

geben, um ^l^iere unb ^flan^en ju trennen, toenn eS nid^t aud^ ^Pflanäen ol^nc

grünen garbftoff gäbe. 60 finb alle ^ilje farbloS unb müßten fomit bem

2;i^ierreid^ jugejäl^lt toerben; bieS gel^t nun nid^t too^l an, toeil hk Z^kxe
burd^ öielfad^e SSanbe ber S^ertoanbtfd^aft mit ben grüngefärbten tilgen eng 3U=

fammenl^ängen. S)a6 ber grüne garbftoff nic^t ftetS über hk 6tettung im
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6ijflem bcr organifd^en Slcid^c cntfd^eiben !ann, legten ia anä) bte ^ßataftten

unter bcn SBlüt^cnpflanaen. @o ift bte fog. giad^gfeibe, bte auf ^[ee uttb Sem

fdimorott gelb gefötbt; e§ fel^lt t^r ba§ ß^loropl^^a, ungead^tet fie tl^te ttät^ften

akrtoanbtcn uitter btn 2Binben (6ont)oIt)ulu§=3lrten) flnbet. 60 ftnb bie Wirten

bft Sommettoura, ber Croband&en, toeld^e l^tn uttb toieber öerl^eexeitb in ^anf^

unb 2:a6a!felbeni auftreten, anä) oft auf ©pl^eutouraeln ftd^ jetgen, d^Ioxo^l^^tt*

I08, ungead^tet toir fie im 6l)ftem in ber ^^läl^e üon @§ten|)rei§ (Veronica) unb

ginger^ut (Digitalis) unterbringen muffen.

©n fel^r toefentlid^er Unterfd^ieb a^if^^en Zfjiex unb ^Pftanje ift in bem

elementaren ^ufbou begrünbet. Unterfud)t man nämlid^ jarte ^fXonaenfd^nitte

unter bem ^ifroffop, fo fielet man, ha^ hk einzelnen SIementatorgane, toeld^e

bie $Pflanaen!öri)er aufbauen unb mit einanber tjerbinben, hk ©elüebe be§fel6en

bilben, fd^arf gegeneinanber gefonbert ftnb. 3ebe 3^^^ ^öt eine berbe §aut

oufjutüeifen , burd^ tucld^e fie fid^ gegen il^re ^lad^barinnen abgrenzt. 9^tdöt fo

auf aarten 6d^nitten burd^ hk 2^1§ier!öt:|)er ; bort ift bie 5lbgrenaung ber Seilen

gegen einanber meift fo fd^toad^, ha^ fie nur fd^toer ^u Verfolgen ift. ^ie

berben |)öute um bie 3^^^^ fel§Ien unb i^re :proto^la§matifc^en Körper grenaen

unmittelbar aneinanber. SOßäl^renb bal^er bie ^ör:per ^3flanali(^er gellen bauernb

getrennt bleiben tnüffen, öerfd^melaen bie tl^ierifd^en 3^^^^ öielfad^ mit einanber

au l^ö^eren ßinl^eiten tjon tjiel com:pItcirterem S3au.

2)tc $aut ber pflanalid^en S^Uen beftel^t au§ einer bem $flanaenretd§

cigent^ümlid^en Subftana: ber ß^eßulofe, unb fo !önnte benn aud^ ba§ S5or*

^onbenfein biefe§ 6toffe§ al§ ipflanalidtjeg 5[Rer!moI bienen, tnenn nid^t bei einigen,

fclbft relatiö ^od§ organiftrten ^l^ieren, ^eEuIofe nad^getoiefen Sorben loöre unb
toenn nid^t gerobe aud^ an ben ©renaen beiber Mä^e, biefe§ Kriterium ftd^ oft

als unbraudjbar ertoiefe.

2)ic p^^pologifd^en Unterfd^iebe, b. ]§. hk SSerfd^ieben^eiten in ben Functionen
marüren ftd^ ebenfalls erft beutlid^, ttjenn toir hk ©renagebiete terlaffen.

Die toid&tigfte ßeiftung ber ^Pflanaen ift an ba§ SSor^anbenfein be§ grünen

gorbeftoffeS, be§ fd^on befprod^enen (S^loro^l^i^Eg, gebunben. 3d§ fagte bereite,

ba6 toon bcmfelben bie djiftena ber $Pfianaen unb Sil^iere, ja in Ie|ter a^nftana
aut§ biejenige be§ ^Jlenfc^en abl^ängt. ^n ber 3:^at öermag nömlid^ nur ba§
QTün gefärbte $Protopla§ma ber $Pf(anaenaeEe getoiffe 6toffe au bilben, toeld^e

al§ 9la^rung birect für bie $f(anae unb inbirect aud^ für ha§ ganae 2;^ierreid^

bienen. ^ur hn ^inreid^enb ftar!er SBeleud^tung !ann fid^ biefe 5lrbeit in ben

d^lorop^^a^altigen Setten öollaie^en, benn hk 6onne ift e§, toeld^e hk ^röfte
^ergibt, bie für biefe Seiftung notl^toenbig ftnb. 2ßir nennen biefen SSorgang
bie Äo^lenftoff-^^ffimilation. 2öir!fam ftnb bie§mal nid&t hk blauen, fonbern
bie gelben ber im gemifd&tcn 8onnenIid^te entr)altenen 6trat|Ien. Die ßuft, hk
mi umgibt, beftet)t be!annter ^afeen au§ atoei ©afen: bem 6auerftoff unb
hm etidfftoff; beigemengt finb biefen aber ftet§ anbere @afe, toenn aud^ in
geringerer ^Ulenge. ©0 enthält unfere Suft conftant auf 10,000 SSolumt^eile
cttoü 4 iöolumtl)eileÄo^lenfäure unb biefe ift e8, bie tro^ i^rer fo geringen ^enge,
bte 4)Quptna^rung ber ^flanac bilbet. Die 5loI)rcnfäure beftel)t \n^ ^o^Ienftoff
unb etidfftoff. 5öeibc (Elemente l)aben eine große ^ilffinität au einanber unb
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fjoiien feft in ber ^ol^Ienfäute äufatntncn. 5£)ie 6onne gil6t nun ben 6;]^Ioro=«

:pf)^II!brtictn bie ^taft T^er, bie nötl^ig tft, utn ben ©auetftoff t)on bent ^ol^Ien*

ftoff 3u Teigen. 2)et 6aucrftoff tüixb auggei^aud^t, ber ^ol^Ienftoff Bel^alten unb

benu^t, um mit anbeten Elementen äugleid^, junäd^ft autfetattige Körper ju

bilben. Ungead^tet bie ^ol^Ienfäute in fo geringen ^Ulcngen in bet Suft tiotl^anben

ifi l^öuft fid§ ber ^ol^Ienftoff bod^ in ber ^ftan^e an. £)enn tüie bie $^^ft! un§ lel^rt,

tüitb bie ^Jlenge ber innerl^alB unb augerl^alB ber ^ffange befinblid^en .^ol^Ien«

föure fid^ ftet§ auSjugleidöen ftreBen. 2)a nun hu in bu ^Pflanje einbringenbe

i^ol^lenfäure immer tüiebcr gerfe^t tüirb unb al§ fold^e fcf)toinbet, tnerben immer

toteber neue ^ol^lenföuremengen au§ ber umgeBenben 5ltmofpl^ärc ben ^PfCanjen

äuftrömen muffen. 60 fummiren ftd^ bie SQßirtungen unb geben fd^lieglid^

ftaunenerregenbe ülefultate. 5!Jiiöionen unb aBermal ^iEionen ß^entner ^ol^Ien«

ftoff pufen fidf) in ber ^Pflanje, bereu ^rodfengetuid^t jur §älfte ungefäl^r au§

^ol^Ienftoff Befielet. 60 finb aud) bie großen @tein!o]^lenlager im inneren un*

ferer @rbe nur fold^e .^ol^lenftoffmaffen, treidle ber affimilirenben 2^ptig!eit ber

jpftanjcn in früf)eren ^rbperioben it)re 6ntfter)ung öerban!en. 5ll§ ein ^Probuct

ber 5lffimiIation treten in ben 6^Iorop^t)tt!örnern affimilircnber ^ftauäen aU^

Salb !leine 6tär!e!örner auf. 2)iefe 6tär!e!örner fd^toinben, tüenn hk ^ftanje

eine 3eit lang im 2)un!eln gehalten tüirb, fte treten oft fd^on nad^ Wenigen

TOnuten lieber auf, tüenn bk ^ftan^je ber 2[Bir!ung be§ 2^age§Iid)te§ au§gefe^t

[tüirb. 3m 2)un!eln fditoinben bie 6tör!c!örner , toeil fic bk ^Pflanje für il^rc

:ßeBen§öorgänge öerBraud^t. ßeben ift 5lrbeit unb be§]^aI6 mit einem 35erbraud§

it)on ^raft öerbunben; biefc ^raft fd^ö^ft bie ^ftanjc in ben 5lffimiIation§=

^)robucten, bk inncrl^alb il^rer (S^loropl^^lifötper entftanben finb. Sie öeratl^mct

jlangfam il)r $rotopIa§ma unb ergänzt bk fdötoinbenbe ^ör^ermaffe au§ ben

f^robucten ber ^ol^Icnftoff=5lffimilation. S)er Jöorgang ift nid^t anber» al§ ber=

jenige ber tl^ierifd^en 5ltl^mung; in beiben g&IIen tüirb ^ol^Ienfäure au§ge]^aud§t.

S5ei biefem 5lt!§mung§t)organg , ber auf langfamer 33erbrennung berul^t, tüerben

Gräfte frei, bk für bie Functionen be§ ßeben§ bienen. S5ei ben ^Pftanjen bleibt

ober ein Ueberfd^ug jurüdE; benn il^r ganzer Körper baut fid^ au§ Stoffen auf,

bie berbrannt tüerben fönnen, bie fomit einen unöcrbraud^ten 9left an 6^ann!raft

tepräfentiren. S)ie ^ilje, benen ba§ 6§loro:p!^^ll fel^lt, finb auf frembe S^ol^rung

angetüiefen; fte leben enttoeber al§ 6d^maro^er innerhalb anberer lebenber Dr«

gani§men, ober al§ §umu»betüol^ner auf abgestorbenen 3:^ier= unb $flanäenreften.

S)a§ ganje 3:^ierreid^, lüeil ol^ne ß^loropl)^ll, lebt Don ben ^Pflanjen. 2)a§ 2:^ier

t)etae^rt birect bk ^jXauäen ober anbere Xl^iere, bk i^rerfeitg auf $Pflanäenna]^rung

angetüiefen finb.

£)iefe§ ift ber grogartige Kreislauf, ber fid^ in ber 5^atur abfpielt, ber

boau fü^rt, ba^ bk in ben grünen ^Pflan^en jerlegte ^ol^lenfäure al§ fold§e tüieber

in bk ^tmof^l^äre jurüdEfel^rt. Die in ben ^fCanjen angepuften 6^ann!räfte

lüexben frei unb al§ lebenbige ^raft 3U ben Functionen be§ Seben§ t)erbraud6t.

3(^ ertüä^nte norl^er einiger nieberer ^l^iere, tüeld^e grüne SeEen in i^rem

3nnern fül^ren ; biefe StUen müßten, ba fte in anbere lebenbe 3Befen einbringen,

al§ 6d^maro^er be^eid^net tüerben; tl^atföd^lic^ finb fie e§ aber nid^t. SSielmel^r

liegt l^ier ein mer!tüürbige§ 3ufcitnmenleben, ein tüa]^rc§ ßonfortium tior. S)iefe
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I^ieic cmS^rcn fi* nämlid^, fo lange fie o^ne grüne 3eEen ftnb, toie anbete

ct^le 3:^icre, burd^ 5Iufna^me fefter ^Ra^rungSftoffe ;
foBalb fie aBer eine genügenbe

^enge grüner Seilen enthalten, pren fie ju treffen auf unb leben nun tüic

qjflQnaen. Die grünen Seilen afftntiliren ie^t nämlid^ unb bie 5lfftmiIatton§=

ptobucte fommcn bem %i)\m 3u gute. 2)te grünen Sitten Befinben fi(^ burc§=

au^ too^l babci; benn ha^ %ijkx forgt für rei(^lid§e S^ful^r rol^er 3fla]^rung§=

ffiftc. 2ßerben bie SE^iere im DunWn gel^alten, too bie grünen S^Ucn ju äfft-

miliren aufpren, fo bleibt i^nen nid^tg übrig, al§ toieber toie 3:5iere ju leben,

b. 1^. toie frül^er ju freffen; fönnen fie fid) ber i^nen eigentlich äu!omnxenben

emäfirungStoeifc nid^t toicber anbequemen, fo muffen fie ju ©runbe gelten.

(fin ganj öpli(^e§ SiifQ^^ß"^^^^^ ätDifd)en einem ^Pilje unb einer grünen

lüge tritt un§ in ber Samilie ber gied&ten entgegen, biefer mer!tüürbigen Drganig«

mcn, toeld^e hk 3iinbe ber Säume, Steine unb gelfen bebetfen. ^ruftenförmig, oft

unfdfeeinbar, !önnen fie aud^ in langen Sö^f^« öon ben SSöumen l^erab^^ängen.

3n atten biefen gled^ten löfet ba§ ^üroffop grüne Sollen er!ennen; biefe äfft*

miliren, toä^renb ber pilalid^e S^^eil für hk xo^z, ^u öerarbeitenbe ^^ta^rung

forgt. i)a'^er bie gled^ten aud§ an nodtten gelfen leben, toenn nur nöt^iger

8taub i^nen aufliegt unb ba§ Söaffer nid^t fe^lt.

511^ ein Unterfd^ieb gtoifd^en %f)m unb ^Pftanje ^abe i^ hu §aut um hk

pflanjlicöcn Sollen angefül^rt. S)iefe Sigenfd^aft ift fc^toertoiegenb für hk Sei=

ftung§fä^ig!eit ber beiben Mei^e. Söä^renb nämlid^ bei ben ^Pflanaen ba§ ®e=

fommtleben fd^lieglid^ nur auf bem Si^f^mmentoirte me^r ober toeniger t)olI=

fldnbig gegen einanber ifolirter Sitten beruht, !önnen biefe Sitten im 2^^ier!ör:per

me^r ober toeniger öottftänbig öerfd^meljen unb fomit ßompleje bon oiel p^erer

ßciftungsfö^igfeit erzeugen. So ben!e man fid& einerfeit§ in einem Staate

ba§ Suföntmentoirfen öon S^aufenben ben!enber 5Jlenfd§en: hk Seiftung toirb

ttjo^l gefteigert, aber bod§ innerl^alb menfd^lid^er ©renjen erl^alten; ben!e man
fid& anbererfeit§ , trobei freilid^ eine groge S^mutl^ung an bie @inbilbung§!raft

gefteüt toirb, taufenbe benfenber ©el^irne ju einem einzigen bereinigt, toie ganj

anberer ßeifkungen !önnte biefe§ fällig fein. 5[)ie SSerfd^imeljung ber fettigen

CSlemente im 2:^ier!örper bebingt fomit bie 5!Jlöglid^!eit l^o^er unb l^öd^fter 2eu

ftungen in ber X^iertoelt, hJö^renb bie SPflanje fid^ oud^ in il^ren l^öd^ften formen
nid^t über bie Sc^toeHe be§ rein öegetatiöen 2eben§ erl^ebt.

SQßcnn c§ aber Functionen gibt, toeld^e bem 2:^ier* unb $Pflan5en!ör^er bi§

julc^t gemeinfam bleiben, fo l^ängt bie§ mit ber 3[bentitöt ber ©runbfubflana

jufammen, bie beiben Sfleid^en jufommt. ©etoiffe ©igenfd^aften , toeld^e an ha^

Protoplasma ol§ fold^e§ öon Einfang an gebunben finb, bleiben übereinftimmenb

im ganjen organifrf)cn 9ieid^c, fo bafe e§ nid^t SOßunber nel^men !ann, ha^ fid^

unter ben auägeprägten ipflanjen fold^e finben, njeldie 9lei3bar!eit auf oftenfible

äBcife sur Sd^au tragen; ba§ ^Protoplasma ift eben al§ fold)e§ für M^e em=

pf&nglid) unb fann bte§ unter entfpred^enben Söebingungen ftet§ toieber offen«

boren. Stoffe, bie in beftimmter SlDcife auf ba§ ^Protoplasma n3ir{en, toerben

bo^er übereinftimmenb ben SE^cr- unb $fton8en!örper beeinfluffen !5nnen unb
fo fommt e8 benn, ba6 man auä) eine Sinnpflanje (^imofa) mit ß^loroform
unempfiiiblic^ mad)cii fann. ^2lu§ bcmfelben ©runbe tobtet OJlangel an Sauer«
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ftoff, bet jut ^It^mung nötl^ig ift, %l}kx unb $flanäc unb fo aud^ !önnen im

^Ittgcmcinen ^Pflonjen unb S^l^iete nt(^t fold^e ^^empemtuxen öexttagen. Bei benen

@itt)ei§ cjetinnt.

2)a ba§ $rotopla§ma bie eigentliche ©tunbfuBftana be§ Sel6en§ ift unb bem

cjanjcn organifdjen 9leid§e genteinfam jubrnrnt, fo mug e§ notüxlid^ etjd^einen,

baß e§ !eine ©renje ätoifd^en 2^1^tet unb ^fCanje gibt.

'^iä)t toeniger entf(|ieben ]);>xi^i biefe ^bentität hex ©tunbfuBftanj für ben

gemeinfamen Utfptung Beibet otganifd^en 9teid^e. Sie ftü^t ntä(^tig bie anber«

tneitig getoonnene 5lnf(^QUung, toeli^e auf bie ftufentoeife @ntlt)itfelung ber ot=

ganif(^en 3fJeid§e au§ gcmeinfamer SOßurjel ^inttjeift.

5Die 6r!cnntni6 aber, ba§ tüir ba§ $roto)3lQ§ma aU ©tunbfuBftanä be§

Scbcng anjafel^en l^aben, ift tüo^l bie größte ber ßrrungenfd^aften ber moberncn

?Jlaturforfi^ung. lieber ha^ 3[ßcfcn be§ ^Protoplasma ift l^iermit ^toax nod^ toenig

au§gefagt, ha^ Mif)\d be§ 8eben§ ni(i)t gelöft; bo(i§ auf bie 5lngriff§pun!te

l^ingetoiefen, an toeld^en hie fpätere ^orfd^ung anjufe^en l^at, um hk ßöfung

biefe§ fd^toierigften aller ^Probleme ju terfud^en.

60 feigen toir benn aud§, ttjie in neuefter S^it öon allen ©eiten bie 5lrbeit

ftd§ jenem ©ebiete autuenbet unb toie fte e§ öerfud^t, biefen proteu§artigen

Körper ju faffen, beffen öorne^mfte @igcnf(^aft e§ ift, ft(^ unauf^altfam p
öerönbern.



©in ©efptäd^.

3toct grcunbc Italien hu 5lu§fleEung bet 3Berefd§agtn'fd§en ©em&Ibe im

IhoU'fd^en Xl^eater öetlaffen unb bogen in eine ftille ^lllee be§ 2:^ietgatten§ ein.

S)tc mit alten unb jungen ^Jloofcn BebetJte SOßetterfeite bet SSäume leud^tete im

6d^ein ber ^^lat^mittogfonne unb au§ ben @pi|en bet 6ttäud^er, ben SßöIBungen

bet ^täen yptül^ten taufenb l^eUgtüne glömm(Jjen unb gün!d§en, hk bet leidet

ba^ctfal^tenbe SBinb t)oIIenb§ anjufac^en f(!^ien.

— ^nnetft 2)u 2)id§ be§ ©oetl^e'fc^en ©ebi(^te§ auf ben „f^ül^äeitigen

gftü^ling" ? — ftagte bet @ine, bet feine§ entäünblid^en ®emüt]§e§ l^albet hen

Beinamen $]§o§p]^otu§ ttug.

£)ct anbete, toeld^et, mit obet o!§ne ®tunb, ^^antafug l^ieg, cititte:

„%a%t bcr äöonnc

Äommt il)t fo balb?"

Unb bet etftc:
„Seife SBetoegung

«ebt in ber Suft,

afleiaenbe Otegung,

©djläfernbct 2)uft.

2Jiad^tiger tüt)ret

Salb fic^ ein ^aud^,

2)oc^ er Verlieret

®leid^ fid) im ©traud^.

?lbcr 3um Jöujen

Äet)rt er jurücf.

Reifet, i^r 5«ujcn,

XroQcn bag ©lücf."

«tmct aöetefc^agin! 3^m ()elfen bie 5Jlufen toebet ha^ mnä nod^ ha^ Unglürf

ttagcn. Ob c8 ba eigentlid^ bet «mü^c tüett^ ifl, ein ^ünftlet ju fein?

- (58 ift immet bet «mii^e toctt^ au toitfen, öetfe^te ^^antafuS. Unb 2)u

toitft i^m nid)t abfptcdjcn, ba6 et tüitU! —
i



— 3(5 toetbe mxä) tüol^I lauten, i^m irgenb eine S^ugenb abaufpted^en.

§aft £)u 2)it ba§ SSottoott be§ ^atalotjg angefel^en? ©leid^ in ber atoeiten

Seile fte^^t jn lefen, ha^ et ein gto^er ^Jlalet ift — unb tt)a§ fielet nid§t 5lfle§

fonft baxin! 2Bir lüetben ha unterrid§tet, ha^ et ntd§t au§ aBenteuetlid^et 9lauf*

luft obet feines ipetfönlid^en S3ottl^eiIe§ toitten, fonbetn au§ teiner ^unftBegeifte=

tung unb S5atetlanb§lieBe an ben tuffifd^en gelbjügen 2^^eil genommen, unb

ba^ et, ol^ne fid^ beffen belüu^t ju fein, nationale ©(^taufen butd^l6ted§enb, ju

einem ?l:poftel bet aKgemeinen 5!Jlenf(5enliebe emporgetoad^fen fei; ba% et feine

nic^t nad) äugeten ©^tenjeid^en fttebenbe 2;opfet!eit ouf§ ©lönäenbjtc Betoäl^tt

unb bafüt ben l^öd^ften militötifd^en Dtben erl^alten; bog et bie ©elegenl^eit,

ftd§ in 3nbien bem ©efolge be§ ^Ptin^en öon 2Bale§ anjufd^liegen, öetfd^mäl^t

unb liebet bem 6tubium be§ S3ol!e§ obgelegen ^abt. Sin t)ielBett)egte§, teid^eg

•ßeben ol^ne ^benteuetlid^!eit, al§ $attiot unb $p]^ilantto:|), al§ 6olbat unb

'^ünftlet unb fjotfd^et unb 5lpoftel, habei getöiffenl^aft unb fleißig unb eigen=

attig unb — ha^ batf am tüenigften fel^len — genial: alle biefe eblen £luali*

•töten puft ha^ S3ottoott auf ben ©l^tenfd) eitel be§ §ettn 5!Jli!to!o§mu§, unb

^bamit nut ja unfete $]§antafie nid^t§ l^in^uäubenfen btaud&t ^ut Jßetbottftän«

bigung be§ gtogen ^O^lanneS, Ijeigt e§ nod^ au§btüdElid^ : fein Seben§Bilb gleid^e

„benen ienet gtogen Reiftet be§ (Cinquecento, tüeld^e, toie et, pgleid^ Äünftlet

unb Stieget traten, toeld^e gleid^ i^m auf bem ©d^lad^tfelb ben 6a^ Betoöl^tten,

)a6 ein gantet ^ünftlet öot Willem ein ganget ßl^ataftet fein muß". Söeil&ufig

iemct!t, l^aft i)u Bi§ l^eute ein StetBenStröttd^en getougt öon ben 6d^lad^ten,

[in toeld^en Zi^ian unb IRafael unb ß^ottcggio unb 6obboma unb gta ^attolommeo

lunb ^nbtea bei 6atto e tutti quanti bie ©anjl^eit il^tc§ 6^ata!tet§ ettoiefen

l^aBen?

— 9flun, ^id^el 5lngelo ^ai feine S5atetftabt Befeftigt, trenbete $ß^antafu§ ein.

— 3a, unb ]§at bie glud^t etgtiffen in einem 5lugenBlidE bet 6d^to&d^e.

getn fei e§ öon mit, batum feine (Si^ataftetgtöge anjuätDeifeln. 3u einem

ganzen Mnftlet gel^ött fid^etlid§ ein ganjet ß^atattet; nut ha^ ein ^ünftlet

feine ^'aft unb 5lu§bauet unb 2:apfet!eit anbet§ ettoeift, al§ inbem et Sd^onjen

etftütmt. 2)et Ungefd^madE, bie @leid^gültig!eit, bie §et3en§!älte, hk S5atBatet

bet 5Dlenge ift aud^ ein tool^löetfd^anjteS SSoütoet!; bagcgen !ömpfe bet^ünftlet

an mit
— ienem 3Jlut^, ber früher ober fpäter

2)en Sßiberftanb ber ftumpfen Sßelt bcfiegt!

$Vntafu§ i^atte biefe mit toad)fenbem @ifet l^etöotgeftogene üiebe löd^elnb

onge^ött unb üetfe^te gelaffen: 2öeld)e§ geuet! ^^ Bift nod^ fe^t ~ alt,

mein S^eunb.

— 6el§t iung, loiEft S)u fagen: mein @ifet Betoetfe, meinft Du, ha% 16)

nod§ fe^t iung fei.

— iJlein, nein! Siner öon ben eilten, i3on bet ^enfd^engattung — fie ift

im 5lu§ftetl6en Begtiffen — bet e§ not^ nid^t batauf an!am, oB fie ftii^et obet

fpötet fiegte. ßetne bie Süngeten öetftel^en, bie fd^on im 50luttetleiB auf bet

@ifenBa]^n geteift finb. £)ie l^aBen ha^ 9Iid^ttoatten!önnen mit auf hk SOßelt

geBtad^t. Die mögen fid^ nid^t Begnügen mit bet ^Intneifung auf bie 3«toft,
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mit jenem feieftgcsogencn SBed^fel auf 5^ad^tu^m, ben bie öetgepi^e So^Ierin

9k4toelt in ben feltenftcn gätten ^onotitt. 2ßer ^eutautage ein Zahnt in fid^

fpüit, bet pe^t e3 alg ein ßopttal an, ba§ fofott ginfen tragen joE. S3on

feinen 3citgenoffen toitt er aner!annt fein unb ^at !etne ßuft, bie SSortl^eile ber

llnflerbUc^feit erfl ju genießen, toenn er geftorben ifi S5teEeid§t — fo fe^te

5J^antafu3 nad^ einer Üeinen $aufe ^inau — ^ängt hk^ bamit äufammen,

ba§ es in nnferer 3eit über^oupt mit bem Unfterblid§!eit§glauben ^apert.

— mä)i öieüeid^t, ganj offenbar! rief $P§o§<3l§oru§. 5ll§ hie ^enft^en

nod^ ber a3orfleIIung jugöngli* tüaren, ber in ber €>ä)laä)i gebliebene §elb

tüerbe t)on einem beflügelten ©immel^boten in ben 6aal ber Götter getragen,

ba öerlo^nte e§ fid&, in erfotglofem ^am^jfe ju unterliegen; ba rief ber Mnftler,

fo gut toie ber ®lauben§ftreiter: „2;ob, tüo ift bein <Sta(|el! |)öEe, too ift bein

6iegl" 5(ber ^cute, tüo toir fo genau toiffen, ba^ tjon einem 5^5ermopt)len=

fömpfer unb öon einem hinter einer ^auer erf(^offenen @<3ion gleid) öiel ober

qUi6) tüenig übrig bleibt, nämlid^ ein §äuf(^en ^no(^en, l^eute, too ber Mnftler,

ftatt in feiner ^pi^antafte bie öerüärte «Stirn be§ gefallenen ^rieger§ mit einem

unDertoelClid^en ^ranje gefc^mücft ju fel)en, bie 5lrmeen begleitet, um un§ al§

^lugenjeuge belel^ren ju !önnen, bag bie fälble Seid§e be§ SSefiegten tion bem

blutrünftigen Sieger ent!leibet unb öerftümmelt toirb — tnie l^ätte ba er felbft

nod^ ßuft, ju ben ^efiegten „im ^am^f um'§ ßeben'', um'§ liebe Seben ju ge=

l^ören! ©r glaubt an !eine ©enien mel^r, toeläje fein unfterblid^e§ S^^eil ^o^

über allen Staub unb Sd^mu^ ber @rbe, biefe§ vertretenen S(i)la(]^tfelbe§, a^^
^immel emportragen; er glaubt nur nod§ an — fein eigne§ ©enie, unb bamit

auc^ bie ßeute baran glauben, öerfel^lt er ni(^t, fid^ il^nen au§brü(!li(^ al§ (Senie

boraufteHen.

— 5lud§ bie ^ünfller unb ^ßoeten ber SSergangen^eit l^aben e§ ni^i an

Eigenlob fel^len laffen — ttjenbete $p]§antafu§ ein.

— 3a, aber toie l^armlog tnar ba§ im ©egenfa^ a^^ hem !§eutigen @igen=

bün!el, tüic naiö bie ©itelfeit ber 2^alente öon el^ebem au ber bettjugten ©enie=

fud^t ber je^igen ! Unter einem Sßergleid^ mit ben großen ^üleiftern be§ ß;inque=

cento ober mit §omer ober 6!^a!efpeare ober Söeetl^oöen tl^un fte'§ nid^t mel^r.

?ll8 toenn e§ gar nid^t ber ^Jlül^e toertl^ toäre, bloß ettüa§ Drbentlic^e§ a« leiften,

e§ muß f(^led^terbing§ ettoag 5lußerorbentlid^e§ fein. @§ gibt lein fd^toeigenbe^

lüerbienft mel^r, leinen ed^ten Stola, ber auf bie 5lner!ennung ber ^enge öer=

aid^tct unb fid^ mit bem 33eifall ber trenigen SSerftönbigen begnügt. £)a§ gaiiae

^Jubüfum foll tor bem großen ^ann auf ben ^nieen liegen unb .gofianna^

fingen.

— Se^r natürlid^, ba e§ ba§ ganae $Pub(i!um ift, an Itjeld^eS l^eutautagc

bet Mnfller, ber 3)id^tcr fid^ toenbet, fid) tuenben muß. 3n frül^eren Seiten

gab c8 fein ipublifum, fonbern e§ gab Sieb^aber ünb Kenner unb ©önner.

TOt ben ßiebl)abern fül)lte fid^ ber ^ann öon ©enie burd^ bie gemeinfame

f(^öne ^eibenft^aft öetbunbcn. $öor ben .«flennern ^atte er S^efpcct, toeil fie im
©tanbe tooren, i^n ju beurt^cilen. Um au leben, brandete er ©önner — i^önigc

unb große -t^erren - unb ba§ tüaren fel^r erhabene $Per[onnagen, bereu 2Bo]^l=

gefallen man nid^t ertoarb, inbem man tjor il)nen aufredet ftanb, fonbern inbem
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man ftd^ 6üdte. 5lllc§ toar baju angetl^an, um boS S^olent tücber fd^eu unb

einfom ju madöen, nod^ il^m eine ju geräufi^üolle IRoHe aufzuerlegen. ^2luf bie

5lnetfcnnung SQßeniger angetntcfen, l^atte e§ ni(i)t attäuüiel 5Dlü^e, beten 5)[ut=

met!iam!ett ju erregen, unb oBtüol^l e§ fci)mei(^eln mugte — bie ^Jtädjtigen

tierlangen immer ben ^^ribut ber 6(^meid)elei — fo Brandete e§ bo(^ nur ^Iße«

nigen ju fd)mei(^eln. 2ßie ganj anber§ ift ba§ 5llle§ l^eute! ^\ä)i t)or einer

glönjenben ©alerie t>on itönigen unb ^öcenen, nid^t tjor einem 3lribunale ju«

ftänbiger 9li(^ter iprobucirt fid^ ber ^ünftler, fonbern bor einem taufenb!ö:|3figen

^Parterre. ^Jlid^t ben ongeBorenen ©efc^mac!, bo§ gebilbete UrtT^eil, bie ftiöe

S^m^at'^ie öon Seuten, bie er !ennt unb bie i!^n !ennen, mufe er getüinnen,

fonbern bie öffentlid)e ^Jleinung, ju ber e§ !eine privaten unb olfo !eine innigen,

!eine ebeln SBejie^ungen gibt, inmitten einer bunten, jerftrcuten, „unbe!annten

5!Jlenge", bie ,^u il^rcm größeren 2;r)eile nid^t anber§ bcnn gleid^ giltigen §er3en§

unb ftum:pfen Sinne» fein !ann, umtDogt, umlärmt öon bem profanum vulgus,—

mu§ fid^ ha ha^ %almt r\iä)i um fo einfamcr füllen, \e eigent]^ümlid)er e§ ift,

um fo tüeniger Derftanbcn, je mel^r ber Stimmen finb, bie mitreben, unb barfft

bu il^m fo fel)r Verargen, loenn e§, tt3a§ il^m nid^t an Sßärme t)on brausen äu=

ftrömt, burd) ein er!^i^te§ Selbftgefül^l erfe^t? ©etüiß, toag bu bie moberne

©eniefud)t genannt l^aft, ift eine toibcrtt) artige 5?ran!^eit unb man tneig nid^t,

fott man barüber toeinen ober lad)cn; allein fie erUärt fid^, ä^nliä) lüie anbere

ßpibemieen, au§ ber öerborbenen ^Itmofpl^öre, in loeld^er l^eutjutage ha^ !ünft=

lerifd^e STalent otl^men muß. §aft bu ein !leine§ SBud^ gefeiten, ha^ üirjlid^

erfd)icnen ift unter bem 2^itel: „@in Jöermäd^tnig öon 5lnfelm ^euerbad^"? @§

ift ein einziger furd^tbarer ©cf)merjen§fd§rei, eine einzige leibenfd^aftlid^e .^lage

unb Auflage eine§ t)orneI)m angelegten, ®roße§ erftrebenben ^ünftler§, tneld£)er

ben ^am^jf gegen bie ©leid)gültig!eit, bie ^erjengfälte feine§ 3ßitalter§ öergeblid^

geMmpft ^at S3erfudf)e e§, ifyx ju tröften, fteUe il^m ben S5eifaE unb Dan! ber

3u!unft in 5lu§ftd^t. ©r erloibert bir: „3id^ tüünfd^e SSerftänbigung mit meinen

geitgenoffen. i)ie 5lntt)eifung auf bie ^Rad^ tu elt ift !ein @rfa| für ben lebenbigen

$Pul§fd^lag öertoanbter ^erjen unb für liebeDolI ermunternbe§ @ingel§en unb 5luf=

nehmen, beffen ber ßünftler füt fein ©d^affen bebarf, toie bie ^PfCan^e ba§ ßid^t

ber 6onne jum Sßad^fen.''

— 3d^ ^abe ha^ S5ud^ gelefen mit T^erjlid^et aber nod^ mel^r mit fdömer5=

lid^er S^l^eilna^me. @§ ift ein :|3einigenbe» 23ud^, eine büftere ^ran!l^eit§gefdf)id)te,

unb fo fel^r man bem Mnftler ein gütigere^ 6d§id£fal gönnte, fo begtoeifelt man
bod§, ob bie ^unft, bie ^unft be§ 2id§te§ unb ber Starben, jemals ju fröl^lid^et

Entfaltung l^ötte gebeil^en !önnen in fold^ unT^eiteter, fd^toerer, eingefc^loffener

Seele, tt)eld£)e, ftatt burd^ bie §ö]^e il§rer ^kk über fi(^ felbft l^intoegge^oben ju

toerben, bnx^ ba§ Unmaß i^te§ 2Qßollen§ belaftet toar. 5llle ^unft, aud^ bie

er^abenfte, bie tragifd^e, muß im pd^ften Sinne leidet unb l^eiter fein, frei t)on

Mem, tt)a§ an Dum^jf^eit unb Cual erinnert.

— SGßol^l! aber tüie foll bie ^unft l^eitet, toie foll ber ^ünftler gefunb fein,

tüenn er tro| aüer SSegabung, atte§ 5Jlut]§e§, atter 5lu§bauer !eine 3öir!ung

]^ert)orbringt? 3d§ fage bir, e§ ift ein gtoßeg 2)ing um ba§ 3Bir!en, um ben

fid^tbaren, greifbaren Einbrud^ auf hk S^itgenoffen , unb toenn tüir feigen, tnic
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bic „alma sde^nosa", bic qrimtne ^uerfeele eine§ ^emxUä^, mit fte bem bie

ßotbcerfTönjc unb bic ©olbroüen ouSt^eilenben ^Publüutn !etne 3ii9ßftönbntffe

machen fann, fid^ in fruc^tlofcm Dringen tjerjel^tt, nun, fo ttietben toir jenen

minbcr gerben, minber ftoljen Scuten, tüeld§e, um iljx Zaleni an ben ^am ju

bringen, ju i^rem eigenen 5(u§rufer itjetben, ntilbetnbe Umftänbe betotHigen.

6<I^Iimm genug, bog bog klappern J^eute nid^t nur äum ©anbloet!, fonbetn

aud& jut cQunft gehört. 5lber toenn bet §öter taub ift, mug man bie SSarfen

oott nehmen, unb toenn hk ^enfc^en ha^ ^unftgefü^l nid^t intoenbig l^aben in

ben ^crjen, fo mufe man fte fäffen M hem, toa§ fie auStoenbig toiffen, fo be=

ruft man ftd^ auf bic großen S^lamen ber tonftgefc^id^te, auf bk 5D^eifter be§

Cinquecento.

^a^ ©efpröd^ ftodtte. £)ie beiben greunbe Italien ha^ @nbe ber 5lllee er=

reid^t unb einen freien 5lu§blitf getoonnen nad§ bem toeftlid^en ^orijonte, an

tocld^em bic 5l6cnbfonne im S5unbe unb Kampfe mit tjicigcftaltigem ®etoöl!e ein

jauberifd^eS garbenfpiel aufjufül^ren begann. @ine ©ruppe l^ol^er, l^agerer liefern

ftrerfte ^unbert 8d^rtttc t)or il^nen hk feingeäfteten Sßipfel in hie blaue ßuft unb

i^rc fd^toarjen Umriffe bermittelten hk ^erflicfeenbe gerne unb hk l^arte 5Rö^e

bc§ $ßorbergrunbe§.

— 2)a fie^, — rief enblid^ ^P'^ogpl^oruS — , toa§ ein biSd&en Suft unb Sid^t

unb ein paar an ben rid^tigen 5pia^ geftellte mär!ifd§e liefern au§ biefem

geftaltlofen norbifd^en glad&Ianb p mad^en öerftel^en ! toenn man 5Ingeftd§t§ ber

Dlatur an bie ßunft ju ben!en befugt toäre, toal^rl^aftig , iä) !önnte mid§ bor

eine öon glaube ßorrain'§ feiigen Öanbfd&aften berfc^t glouben. @§ ift ntd^t

nötl^ig, ba§ ber Sanbfd§aft§maler nad& bem Orient reife. $ier ober nirgenb§

ifl — Snbien!
— 6oId§c .5anbgretflid^e Untoal^rl^citen lägt bir l^eute 5fltemanb mel^r burd§,

bu SSetounberer bon ßlaube ßorrain'§ SSergen unb S^l^ölern, hk nirgenb in na-

tura ejiftirt ^aben.

— 2ßa§ toei§ id§ babon, ob fie in natura ejiftirt l^aben ! 51I§ toenn man
^ngcfid^tg ber ßunft an hk Üiatur au ben!en befugt toäre! ^aß 5^atur unb

Äunft jtoei böEig berfd^iebene SBelten finb, burd§ einen TOgrunb getrennt, über

toeld^en nur bie Sd^toingen be§ @eifte§ in !ü!^nem ginge tragen, ben aber !eine

nod^ fo peinlich genaue |)onbarbeit überbrüdtt, — ba§ toirb mir niemals flarer,

q(8 toenn ic^ bie ^ilflofigfcit foI(^ eine§ fogenannten 9laturaliften fe^e. Stellt

Glaube ßorrain mir einen feinec SSerge bor 5Iugen, fo mog ber bem 6oracte
be8 ^oroj äl^nlid^ ober unäl^nlid^ fein, iebcnfaE§ ^at ber ^aler nid^t nötl^ig

mi(^ iu belehren, bag e§ ein Söerg ift. «malt aber fold^ ein Drientforfd^er ben

.ÄQntfd^infd^inga", fo mufe mid^ erft nod^ ber Katalog unterrid^ten , bafe ^ier

ber f)öd^ftc, ad^tunbatoanjigtaufenb gu6 l^ol^e ©ipfel bc§ Himalaja abgebilbet

ift; onbcrnfoflS loufc id^ ®efa^r ju meinen, ha^ ©emölbe ftette einen bon fpte»

Icnben Knaben aufammcngetrogcncn Sd^nec^aufen bar. 5lber hk Saä)e ift ein=

fac^ genug: ein adjtunb.^toanaigtaufenb ^uß ^ol^er SSerg lägt fid^ naturgetreu
nur auf einer ad)tunbitoanaigtaufenb gug ^o^en ßeintoanb abbilben, unb ha
eine foldje einfltoeilen bon unferen äBebereien nid^t l^ergeftcEt toirb, fo ift ber
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gett gejtoungen, her 33etüunberung be§ S5ef(^auet§ burd^ eine 3flotiä be§ ÄQta*

lop bie etforbetlid^en 2)tmenftonen ju geben.

— 5Jlein licBex S^xcunb - jagte ^i^antafuS — iä^ ^dbt e§ öetfuc^t, mid^

in bie 6eele be§ Mnft(et§ gu öexfe^en.

— 3n jeine ©eele? S)a toitft bu f(^ön angefommen fein, ^ä) toette, fic

^at fid^ öexleugnen laffen, aU bu nad^ i^x fxagteft.

— Unb bod^ ift e§ eine aufxid&tigexe 6eele a(» bu meinft. 6ie toitt in

bex 2^1^at nid&t, bag man nad^ i^x fxage; fie ätoeifelt an bex eigenen ©jiftenj

obex bod^ an bem 'Sled^U baju; fie ^ält fid^ füx ein Untoefen, ha^ nid&t Befugt

fei, fid^ gtüifdöen bie 5flatux unb bexen 5lBBilbnexin , bie ^unft, 5u fteEen; nux

bie 2^ed^ni! !ommt i^x aU eine exnftl&afte, jutexlöffige $exfon t)ox, toeld^e icben

9icf)}ect Dexbiene; abtx fid^ felbft betxod^tet fic al§ „la folle du logis", bex man
ha^ ^itbxeinxeben cnblid^ einmal öetBieten muffe. 6ie meint gang txeul^exjig,

bex ^alex toexbe bie taufenb unb abextaufenb ©eftalten bex 2öelt ha bxaufeen

iebe in il^xex 3lxt xid^tig feigen unb xid^tig toiebexgefien, tüenn nux fie, hie eigene

innexe 5lxt be§ Mnftlex§, nid^t§ baju obex batjon tl^öte. 6ie bün!t fid^ ol§ öom
UeBel, bie gute 6eele, aU eitel SÖßal^n unb SOßiüfüx. @l^emal§ toax ba§ gleifd^

bie (ScBfünbe unb mufete aBgctbbtet toexben; je^t abzx ift e§ bex (Seift, ben e§

au§3utxeiben gilt. 2Bie einften§ bex fiomme Slnad^oxet in bie liBl^fd^e obex

axoBifd^e SOßüfte 30g unb ben fünbigen ßeib !afteite, Bi§ §ungex unb Cluol unb

Sd^mu^ nid)t§ baDon üBxig liegen, fo flüd^tet unfex .^ünftlex t)ox ben 5ln=

fed^tungen be§ ©eifte§, tjox ben txügexifd^en S3ifionen bex $^antafte nad^ bex

S3ulgaxei unb bex S^axtaxei, löfd^t im S5Iut be§ @cme^cl§ aEen fd^önen 6d^ein

unb xöud^ext buxc^ bie 5lu§bünftungen bex Sajaxetl^e unb untexixbifd^en ^exfex

ha^ ©el^ixn t)om S)unfte bex ^inBilbungen. SOßenn ex un§ Bexid^tet, ba§ ex „ben

fuxd^tbaxften ^xieg be§ 3a]^x|unbext§" nic^t nux mitangefe^en, fonbexn mit=

gekämpft l^at, bag ex Bi» an bie fibixifd^e ©xenje gexeift ift, um ha^ ßlenb bex

Se:poxtixten buxd) öielfad^e pexfönlid^e S5exü]^xung !ennen p lexnen, toex badete

ha nid^t an jene l^eiligen 6d^toäxmex, toeIdE)e in bex ^xaft il§xe§ ®louBen§ jebe

menfd^lid^e 6d^tüäd^c üBextDanben unb bie flugfähigen fügten unb bog Sagex bex

$eft!xan!en tl^eilten!

— 60 toäxe e§ am @nbe gax eine gel^eime 2ßo!§löextoanbtfd^aft, hk biefen

g^einb be§ 3^anati§mu§ ju ben ^exlüifd^en unb goüxn gejogen l§at?

— 3ebe Üteligion Iftat i^xe ©ifexex. @§ ift nux in bex Oxbnung, bog bex

neuefte ©louBe, bex 9^atuxali§mu§, oud^ feine ftxeitenbe ^ixti^t ]§ot unb feine

9leife^3xebigex, bie fo exfüUt ftnb t)on bex SBol^xl^eit i^xex Sel^xc

— S)og fie 3um gxögexen ütul^me be§ tool^xen ®otte§ ein Bi§d§en :pxieftex=

li(^en §o!u§po!u§ nid^t freuen. £)iefe§ gefül^löotte Oxgelfpiel ju ben ©xeueln

be§ 6d^lade)tfelbe§ — ift ba§ bie SBol^x^eit bex ^unft, ift bog hk ^unft bcr

SCßol^xl^eit? £)iefe§ gemad§te ^un!el mit bem gemod^ten 2i^k — l^eigt bog hk
5^otux el^xen? Sonnte eg boxum, olle möglid^en BoxBoxifd^en ßönbex 3U buxd^=

gießen, olle möglid^en S5ol!gt^^en nod^ h^m leBenben 5DlobelI ju geid^nen, t^euxe

et^nogxoip^ifd^e 6ommlungen anzulegen, toufenbe t)on ^pi^otogxopl^ien aufäu*

nehmen, um fd^liegli(^ gu oE biefem Sßol^x^eitgap^oxote ben Sräufd^unggQ^jipoxot

eineg 3ol^xmox!tg = $ponoxomag nid^t entBel^xen ju !önnen! 2ßie feltfom! @xft

Seutjd^e gtunbfcfjau. VIII, 10. 7
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Baut man ]ic^ fein 2ltelier im ^xeitn, um nur ja hk 2öelt im fd§atten= unb

{(^onung^Iojcn Si*te her ^ittagfonne äu fe^en, unb bann äetgt man ba§ S5tlb

bei clftttifd^er S9cleu(i^tung

!

— ©m! Ifid^elte $^ontafu§, - bet ^ünftlet mag gebod^t ^aben, im ©tunbe

tomme cä barauf nid^t an. 2)a§ ^Publicum !ennt \cl bod^ nid^t bte SSuIgatet

unb 3:utfcflan unb Snbien au§ eigner Söa^rnel^mung unb öermöd^tc alfo aud^

am l^eüflcn 3:age nid^t ju beurttieilen , mit toeld^ tüiffenfd^aftlid^er @eti3ifjen=

^aftigfeit eine Doüenbetc 2:edöni! att biefe fernen ^inge bargefteUt ^at

— 3a loo!)!! eine öoUenbete SEed^nit tüeld^e ha^ toid^tigfte, i^ möd^te fagen,

baS einjige ®cfe^ ber ^unft nid&t erfüüt: nämlid^ bag ha^ ^unfttoer! ftd^ au§

ftd^ jelbfl 3u erHären unb, ob aud^ bte fernften, ja hu fabelt afteften ^inge bar*

fteüenb, fte au§ eigner ^aft un§ fo na^c ^u bringen l^at, ha^ toir !eine§ 25et*

mittler^ bebürfen , um fte gu begreifen unb bon il^rer SGßal^rl^ett überjeugt ju

fein. Wt all biefer mi!rof!opifd§en ©ud^e nad^ Söa^rl^eit, mit aUem ülaffine*

ment ber '^aä)e ftnb toit nur trieber ^u Jener ünblid^en ^unft jurüd^gelangt,

toeld^e ben öon i^r gefd^affenen giguren einen Sattel in ben 9Jlunb ftedtte, barauf

gcjd^rieben ftanb, tt)a§ fte bebeuteten. S)od^ nein: xä) i^m jener frül^eften

ijlalcrci Unred^t; immer loar e§ bod^ ein im SSilbe felbft Verborgener 2^iefftnn,

ein innerer, aüju innerlid^er, ein allegorifi^er ©el^alt, ben jene erften, ted^nifd^

fo unbcl^olfenen, aber be§ @eifte§ boEen ^eifter nid§t beffer offenbar ju mad^en

tocrftanben. ^ier aber M biefer allerneuften ^unft, hie au§ ^ngft, e§ !önnte

in ben greifbaren Körpern eine für all il^re S^ed^ni! ungreifbare ©eele ftedfen,

in eine tobte 2ßelt flüd^tet, too e§ nur no(^ ßeid^en gibt unb eine biefe Seid^en

mit !alter ®enauig!eit ftubirenbe SOßiffenfd^aft, ^ier liegt ber ^n^alt be§ ^unfttoer!§

oufeer^alb be§ ^unfttoer!^. i)a§ S9ilb ift nur hie ^Euftration — gum Katalog.

C biefer ilatalog! 2öie l^at ba§ SSortoort nur tiergeffen !önnen, un§ ein^ufd^örfen,

ba6 toir in unfrem ^ahx, ber ein ©olbat unb 5lpoftel ift, aud§ einen l^öc^ft ge*

toanbten, l^öd^ft fenntnigreid^en 6d^riftfteIIer gu betounbern l^ciben. 5Jlod§ nie ift auf

fo toenigen 6eiten fot)ieI be§ 3Cßiffen§ttiürbigen au§ (Sefdtjid^te unb @rb!unbe, au§

S35l!erpf^d^ologie unb ötl^nogrartie in fo !na|)^3er, :|3räcifer 6prad^e ju lefen

getoefcn Ujic in biefem Söilbertjeräeic^nife. ^oä) nie l^at ein ^ünftler fold^e 6orge

getragen, bag bie S3efd^auer auger bem förperlofen ©inbrudC, ben hk @au!elei

ber 5arben in it)nen ^eröorruft, aud§ no(^ ettoaS 2lnbere§, 5Dauer]§aftere§,

6oliberc8 „fd^toarj auf toeig nad^i ©aufe tragen." SÖßenn fie längft ba§ SSilb

!llummer elf, ba§ einen ^ann in tneigem ©etoanb mit rotl^em SLurban barfteUt,

Dctgeffen ^oben, bann lefen fte nod^ in i^rem 5^ataIog:

iBan^a, aWitfllicb einer telißtöjen 5^afte. S)ieje per^otreSciten bie Söbtung jebe?

liiere», t)om eiept)anten bi8 jum gflot), gelten ober für jpeculatiu, tom^erifd^ unb bc^

tttifteri|(^ im ©cfd^äfte.

Unb Über ein altcS Söeib, beffcn fd^eußlid^e ©eftalt i^nen öieHeid^t nid^t ba^

flebü^tcnbc 3ntereffe einflößte, loirb i^nen bie SSelel^rung 3U 2:^eil:

gftau oiiä l'übaf (ilüefl^Iibct), n)eld)c fünf 3Jiänncr ^at (^l^oUjanbrie).

2)ie|e8 eingeflammerte 2ßort „^Pol^anbric" ift allein bie fünfjig ^Pfennig

toettl), bie ber Katalog foftct. 2)a§ nur tnöd)te id^ gern toiffen, ob eine mit

fünf ^JJMnnerii bel)aftete Jrau in einer für ba§ bloge ^^uge toa^rne^mbaren
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^ti\t anbet§ ausfielet al§ eine, hk nur beten biete Beglütft, unb ob hk tnalctifd^c

Ztä^nit unftet Seit e§ in ber 5l!C)at fotueit gcBtad^t ]§at, biefen Untetft^ieb auf

bet ßeintoanb batjufteüen. 2öa§ meinft bu?

— ^u nimmft e§ ein BiSd^en genau, jagte $p:§antafu§.

— 5Jlid^t 3u genau bei fold^ einem toal^ti^eitlieBenben ^ünftlet. 2Ba§!

S5on einem SSilb, toeld^eS ^itgifen batfteHt, fagt bet Katalog:

^ül)m Dteiter auf unermüölid^en fleinen '^fetbd^cn. 3rlinf im Stauben unb ®tet)len,

iät)3ornig, bod^ gutmüt^ig unb leid^tgtäubig. —

unb x^ foHte nid^t neugietig fein bütfen , ob man , um bie Unetmüblid^!eit bet

üeinen $fetbe gu malen, Umbta obet 3^etta hi 6iena antocnbet, unb toeld^c

Safuten ttio^l bie ßeit^tgläubigMt bet Juanen leitet am beften butd^fd^einen

laffen.

— '^tin Spott ift mit ju fd^toctfällig — fagte $^antafu§. 5limm bod^

hk <Ba^e ein bi§d^en leid^tet unb luftiget unb öetbitb bit hk gteube nid^t

an bem 3nftincte obet bem 3]etftanbc biefe§ 5Jlanne§ , bet feine 3ßtt !ennt unb

toeig, tDo i^te 6tät!e liegt. 5D^an fa§t bie ^enfd)cn nut hex il^tet 6tät!e.

— ^ntfd^ulbige — M i^ten Sd^tüäc^en tuiUft bu fagen —
— @§ läuft auf ba»felbe ]^inau§. ©enug, bem l^eutigcn :|3ta!tifd^en @e=

fd)Ied^te mit $P^antafte !ommen — ba§ ift beinahe fo unptaftifd^ toie |)unget§

ftetben. SSeinal^e, fage id^, benn S3ödf(in ift meine§ 2öiffen§ nidt)t ©unget§

geftotben.

— Unb bu nennft beinen 6pott luftig?

— 3n einet bemo!tatifdjcn 3cit, toeldCje ha^ allgemeine 6timmted^t aud^

in ©ad^en beö ©efd^imadt» eingefül^tt l^at, !ann bet :pta!tifd§e ^ünftlet

— 2)ct pta!tifd)e ^ünftlct? 3ft bie ^unft aud^ i)ta!tifd^ gelüotben?

5llletbing§ feitbem ha^ ß^tiftentl^um fid^'§ l^at gefallen laffen muffen
— 2)et :pta!tifd^e ^ünftlct !ann l^eute ni^t anbet§ öetfal^ten al§ bet

pta!tifd^e Staatsmann. 2Bie biefet nid^t mel^t bie 5^eigungen unb SSebütfniffe

unb 35otuttl)eile bet Waffen öotne^m oetnad^läffigen batf, fo fte^t aud^ htm

^ünftlet, bet ftd^ SSal^n bted^en toiK, !ein anbtet 3öeg offen al§ 9iüdtftd^t ju nel^men

auf bie Stimmung unb hk Sßünfd^e bet gtogen 3o^I-

— 5^id§t§ !ann !latet fein — tief $^o§p]§otu§. 5Det ülealpoliti! unftet

S^age entfptidfjt bet 9ieali§mu§ bet ^unft.

— 3a, bod^ tjetfte^en ttiit un§ ted^t! ^a§ toäte ein fel^t ftümpetl^aftet

Ütealpolitüet , tneld^et nut ben tealen, nid^t aud^ ben ibcalen SSebütfniffen bet

3]öl!et SSeftiebigung geU)äl§tte. S)a§ bloge @ffen unb 2^ttn!en mad^t hk 3Jlenfd^en

nod^ nid^t glüdtlid^.

— 6id§etlid^ nid^t! äßesl^alb anä) jene SSittuofen bet 9leal:|3oliti!, hk
ülömet i^ten $Pöbel nid^t nut mit SStob, fonbetn aud§ mit ßitcu§ffielen tegalitten.

Unb ba föllt mit ein : tüie toenn man hk ©labiatoten!ämpfe, hei benen jutfenbe

©liebma^en unb blutige 3flümpfe in natura öotgefül^tt toutben, al§ unetteid^te

5!}luftet natutaliftifd^et ^unft auffaßte? 5lud§ bie beftgemalte SSunbe bleibt bod&

an ^atuttüa^t^eit unenblid^ jutüdf leintet bem S5lut, ha^ bot hen fingen be§

efc^auet§ tinnt unb getinnt.

— £)l)ne Stoeifel, fu^t $^antafu§ fott, finb hk meiften ^enfd&en füt txn
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lüct fic burt^ bie Blo&e 6enfation, butd^ bie alleinige 2Bir!ung auf hie 5flett)en

nid^t nur gu padfen, fonbern aud) feftäu^alten meint, ber irrt fid^. @e=

rabc bie ÜJlcngc öcrlangt aud^ ettt)a§ füx'^ 6entiment unb ift butd^ nadtten

JlJealiSmuS nid^t ju befriebigen. 6old&e ßünftler, toeld^c nid^t§ al§ hk genaue

:iieprobuction ber 2öir!(id^!eit geben o^ne bie üeinfte ©enugt^uung für ©efül^l

unb ^^antafie, pflegen, öorauSgefe^t ha^ fie über hie nöt^ige ^Eec^ni! gebieten,

von i^ren ihinftgenoffen, öon hen Kennern unb ben raffinös getüürbigt unb fogar

iiberft^ä^t ju toerben; aber ha^ in bie 6d§n)ierig!eiten ber ^et^ni! uneingetoeil^te

^4^ublicum üerlangt me^r al§ üoüenbete 9^ad§a]^mung ber 9flatur; e§ Verlangt

cttoQg für ^P^antafie unb ^erj.

- ?lbcr eben fagteft bu bod&, man bürfe bem l§eutigen praüifd^en ®e^

fd^lcd^tc nid^t mit $^antafte !ommen!

- mä)i mit fünftlerifd^er ^^antafie. Söo^l ift e§ ein pra!tifd^e§ @e=

fc^led^t, aber ha§ toill nid^t fogen, ba§ e§ nid§t aud^ in feiner Söeife tröume

unb fd^tüörme. 3ebe Sdi fd^afft ftd^ i^re eignen 3beale. @ine praftifd^e unb

rcoliftifd^e Seit mad^t ha^ ^eale gu il§rem ^htal, rid^tet i^xe SSegeifterung auf

bog ^üyid^e ober toa§ il^r nüpd^ fd^eint. 9Zun toäre bk S5e]§auptung, bag

bie ©cgenttjart nur nad^ materiellem ©enufe unb ^^lu^en trad^te, pd^ft ungered^t,

öielmel^r nie frül^er l^aben fo jal^lreid^e ^Jlenfd^en nad^ geiftiger unb moralifd^er

SScfriebigung begel^rt. 5lur bag fie biefe S3efriebigung nid^t aufeerl^alb, nid)t

icnfeitS beffen fu^en, tüa§ fie für toa^r unb nü^Iic^ l^alten. 3^ür toal^r l^alten

fie allein bie toiffenfd^aftlid^e @r!enntni§
; für nü^Iid^ aEein, tt)a§ hk allgemeine

SBol^lfal^rt , bie allgemeine SBilbung, hk gefeUfi^aftlid^e Drbnung meiert unb

förbert. SBeffcn S3erftanb fd^toärmt !§eute nic^t für möglid^fte ^Verbreitung tjon

5^nntniffen unb gertig!eiten ? toeffen @efü]§I fd^toelgt nid)t in ebeln, tt)elt= unb

mcnfd^enöerbeffernben S^enbenjen? 2)er ."Drang nad§ fogenannter ©ultur, ber

SBunft^, burd^ @inrid§tungen aller 3lrt bie @rbe ergibiger unb tüo^nlid^er p
mad^en unb 3^ot^ unb @lenb bon il^rer Dberfläd^e 3U öerfd^eud^en — hk§ ift

ber 3bcali§mu§ unfrer Seit. Unb biefem 3>beali§mu§ bient ber pra!tifd§e

ruffifd^c ^aler ober, toenn bu lieber tüiUft, i^n mad^t er ftd& bienftbar unb

barum ^at er Erfolg, toä^renb ein geuerbad^, ber fid^ fteift, bem publicum

S5erftanbni§ unb S^mpatl^ie für feine eignen, ganj uuäeitgemägen 3beale beiju»

bringen, untergel^t. 3dö fürd^te, ha^ i^ ben Mnftler äöerefd^agin nid&t me^r
liebe ol§ bu; benn nur eine ganje $ßerfon lägt fid^ lieben, nic^t eine nod^ fo

fertige ^anb. 5lber id^ belüunbere i^n al§ rid^tigen Sol^n ber Seit, &]§nlid&

toie id^ ben Sranaofen Sola betounbere. äßie falfd^, biefe Seute ju befd^ulbigen,

ba6 fic nur ouf bie 6innlid^!eit tüir!ten, ha fie gerabe hk innerften @m=
pfinbungcn i^ter Seitgcnoffen treffen. SBerefd^agin befdörän!t fid^ nid^t barauf,

bie gicroen ju crfd^üttcrn, inbem er hk ©reuel be§ Kriegs ol)ne S3efd^önigung ah-

bilbct. 5lcin, er tocnbct fid^ an bie I)crrfd^enbcn l^umanen 2:enben3en unb malt

SU ber fürc^terlid^en Söottuft be§ ©d)ladötfelbe§ ben aEcr ß^ren tüert^en ^ngel
bct 5J^i(antl)ropic.

- 2)u benlft an ©d^iUcr'S 2)iftid^on „ber .^unftgriff":
aöoat il)t iufllfit^ bcii Äinberii bct mdi unb bcii krümmen gcfaUen,

WoUt bie aöoUuft, — mit malet ben SCeufcl ba^u!
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— Unb cBenfo befij^önigt ober Detfc^önt et nid^t» an feinen ofiatifd^cn 2anb=

jd^aften, 6cenen unb ^enfd^en. @r tDeig, bag bem ^PuHicum bie Sd^önl^eit

aU untoa^t unb unnü^ netbä(i)tig ift, abn ha^ e» cjern feine ^enntniffe öon

frembcn ßänbern unb SSöIfern öetmel^tt. SOßenn er nun htn auf ben SSilbern

fel6ft nid&t auäuBringenben UeBerfd^ug an ]§untaner Xenben^ unb ant^ropologifd^er

SSelel^rung im ^ataloc^ toertoert^et, — nun, fo ift aud^ ha^ in ber Drbnung,

benn ber S5elef)runcj !ann nie jutjiel fein unb öon ber 2Bal§rT^eit barf !ein 2;üttel=

(ä)en t)orentl^ alten tüerben.

— ^ein ^ütteld^en! rief $^o§pl^otu§ unb nidte. 2)a§ tüirb Einern Befon=

ber§ !Iar bei bem, loaS ber Katalog ju bem SSilbe Plummer neununbfed^jig, hm
,;3f{uinen öon 2;fd^ugutfd§a!", 16emer!t:

^id)t hjemger al§ 3toan^ig 2JüEionen 2Renjc^en f^JJänncr, grauen unb Äinbct) tourbcn

langes ber töeftlidjen ©ren^e (St)ina'§ ermorbet.

Stoanjig Millionen! 9li(^t ein ^ann me^r, nid^t eine grau tüeniger! 2)od^

fage: 5Du fprid^ft unfrer !^di bie !üuftlerifd^e $l^antafie ab — fottte fte ettoa

bafür ber ^^antafie ber Säulen jugänglidO fein?

— ^a§ mu^t bu hk 6tatiftt!er fragen. 3ebenfall§ läßt fid^ e^er an

eine Sanbfcfjaft glauben, bie mit ben 5^nod[)en tion ätüanjig Millionen ^almüdten

unb ß^inefen bebedtt ift, al§ an bie 'oon beinen Glaube Sorrain unb Söödtlin

gefel^enen ßönber mit i^ren lebcnbigen 5^t)mp!^en unb fifd^grätigen SOßaffermännern.

— Unb glaubft bu, ha^ publicum be» allgemeinen 6ttmmredöt§ tnerbe

nie begreifen lernen, ha^, toenn bie ^P^antafte eine§ bebeutenben Mnjtler§ hk

äBelt in einer getoiffen 5Beife fd^aut, bic§ aud^ eine 5lrt 2öal)r]^eit ift unb eine

l^ö^ere al§ hk be» pl^otograpl)ijdöen 5l)3parat§, eine lebenbigere al§ hk ber

toiffenfd^aftlid^en ?lbftraction, eine frud^tbarere al§ hk ber S^ittenbeuä?

— 3öer tt)ill'§ toiffen! erloiberte $]^antafu§ unb toar nal^e baran, feine

gelaffene 5[Jliene ^u einem fd^t^ermüt^igen ßöd^eln ^u öer^iel^en. 5lber er nal^m

ftd^ äufammen, unb inbem er auf bie öon ber untergel^enben 6onne in ein

le^te§ ©lanjlid^t getaudjte ©egenb beutete, recitirte er:

®cd^ la^ uni biejer ©tunbe jd^öne» @ut

®urc^ jolc^en 2;rübfinn nid)t berfummern

!

S3etrad^te, hjie in 5lbenbjonne-®Iutt)

Sie grünumgebnen glitten fd^immcrn.

©ie rüc!t unb hjeidjt, ber Xog ift überlebt,

2)ort eilt fic t)'m unb förbert neue» Scben.

D, ha% fein ^rlügel mid^ bom Soben l)ebt,

^f)x naä) unb immer nadj ju ftreben!

3^r nad^ unb immer nad^l 60 lange biefe ©el^nfud^t in ^fJlenfd^en'^ersen lebt,

toirb ber ^enfd^ent)erftanb immer toieber er!ennen muffen, ha^ ju be§ ®eifte§

glügeln !ein förperlid^er S^^ügel fid^ gefeilt. Da§ üleid^ ber $pi§antafie ift nic^t

t)on btefer 3Belt unb eben barum tüirb e§ ben 5Jlenfd^en in biefer Söelt immer

lüieber einmal ju enge toerben.
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ÜJlttglieb be§ öftertetd^tfc^en 9ietc^§tatp.

!Rut leiten ift eS einem S5oI!e öexgönnt getoejen, ben §öl^e^3un!t ^olttifd^et

unb litetarifd^er ©xöge gletd^seitig ju erxeid^en, ben SSoHgenufe änderet

OJlad^t mit ber SBlüt^e fd)öngeiftigen 6i^affen§ 5U vereinen.

©anj unatoeifel^aft ift hk]z ®unft be§ 25öl!etf(^idefale§ nut bem alten

©ried^enlanb ju ST^eil getootben, unb ber no^ nac^ ^al^ttaufenben ungef(^tt)ä(^te

'Jteis ber griec^ifc^en ®eifte§^robucte Berul^t tüol^I grö6tent:^eil§ auf biefer ^lei(^=

Seitig!eit ftaatlici^er unb geiftiger §o(^enttoic!elung.

Unter ben mobernen (Julturööüern toeifen aEerbing§ hk gran^ofen auf ha^

3eitalter ßubtoig'^ XIV., hk ©nglänber auf bk S^egierung @IifaBet]§'§, hk 6^a=

nier auf jene $p:^iltp^'§ IL al§ auf golbene @po(^en fotüol^l für ha^ geifttge

wie für ha^ ©taatlleBen l^in.

2)od^ be§ 3eitalter§ be§ Roi Soleil unb IRacine'g, tüeld^er m^ S5acquerie'§

3lu8fprud) ni(^t fo fe^r burd^ ba§, toa§ er gefagt, al§ buri^ ha§, toa§ er

md)t ju fagen toagte, Berül^mt getoorben ift, !ann !aum 3emanb red^t fro^

loerbcn, aufeer einem xegelred)ten fran^öfifc^en Segitimiften, ber in Sal6inet§iuftiä,

Ciroberungspoliti! unb ^ofpoefie einen gel)oBenen S)rei!Iang p l^ören öermag.

'Roä) fragtoürbigcr unb für ben @nth3i(felung§gang ber ^enfd^l^eit unerfreulidjer

ift bie burd^ 6crDante§ unb Sope be 33ega gefd^müdEte fpanif(5e ©lanjepod^e,

njobci too^l ju Berüdfi(^tigen ift, ha% ha^ größte unb nationalfte ©enie ber

Spanier, (Salberon, fd^on in ber Seit be§ politifi^en 5^iebergange§ erftanb. 60
bleibt uns benn in ber mobernen ®efd)i(^te blog ha§ Sufammentreffen be§ 5ln*

©ad^fenS önglanbö jur $lßeltma(!^t mit bem ^uftaud^en be§ größten bramati*

fd^cn ®cnie8 beö (hbbaas übrig, tüö^renb SDeutfd^lanb unb Italien in 3«itcn

oöttigcr politifd^er Serriffcn^eit unb arger Eingriffe ber Sremben in ilire 5!Jlad)t»

jp^ärc unb Unabl)ängig!cit bie gro6artigften*6d^öpfungen il^rer 2)i(^terfürften

feierten. ®ei ben meiften 3]5l!ern alfo feljen tuir ben 5luffd^tt)ung ober ben

Untergang ber Literatur nic^t im ©cfolge be§ SIBad)fen§ ober 6in!en§ ber poli=

ttfc^en ^lac^t unbSSebeutung; ja bie jtDci 2Bclt^errfd)aften be§ 19. 3a]^rl)unbert§,
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ha^ ftonjöfifd^e ^aiferteid^ öon 1800—1814 unb ha§ beutf(f)e ^aijerteid§

oon 1870 an, finb öon einet ganj Befonbeten Sterilität unb Sßetfladöung be§

poetifi^en 6(^affen§ Begleitet.

2)er 6nttüidfelung§gang ber polnifd^en ßiteratur aber Bietet ein ganj öer-

einjelt bafte^enbe§, Qnfd)etnenb untoal)rj(^etnlt(^e§ unb unlogij^e§ 6(3^aujpiel

beffen tt)a]§ren 6inn öieEcic^t erft hk 3u!unft aufbeben toirb: ba§ 6c^aufptel

ber ]^b(^ften literari](^en SSlüt^e 30 big 40 3a!§re naä) bem völligen Jßerlufte

ber 6elbftänbig!eit. ^ie polnifd^e Siteraturgefd^ic^te !ennt ^tnar eine fogenonnte

golbene ober 6igmunbif(^e Spod^e öon 1520—1640, tüeld^e mit ber größten

^Jlad^tentfaltung ber ^agieHonen unb erften 2ßafa'§ aufammenfättt. i)er Söertl^

berfelbcn, tüeld^er binnen 120 ^df)xtn namentlich burd^ jtnei nationale Gänger, 3an
ßo(j^anott)§!t unb 9let) unb burd^ einen lateinifd)en ^^oeten, 6arBietu§!t, begrünbet

loirb, fd^rumpft aber Oor ber urplö^ltd^ au§ bumpfftem S3erfall cmportaud^enben

unb Oon ganj unerl^örter Sc^offenSfüHe ftro^enben romantifd)=nationalen Gdljule ^u

einem bloßen S3orjpiel jufammcn, beffen aümälige (^ntloidtelung fein Staunen

erregt, toö^renb ba§ gleidtj^eitige Sluftreten breier SDic^ter Oon fold&er geiftiger

§öl)e, toie TOdtietoiq, 6lotoac!i unb ^rafin§!i fammt bem entfpred^enben ®e=

folge t)on Sd^ülern unb unabf)ängigen $oeten jtoeiten Stange» fic^ nur in hzn

reic^ften ßiteraturepoc^en großer ßuUuröölfer toieberfinbet.

2)icfe in ber ®efd[)ic^te einzig bafte^enbe poetifd^e S5er!lärung eine§ 35ol!e§,

über beffen Unab^öngigfeit ftd) feit 30 ^a^ren ha^ ®rab gefd^loffen ^atte, ift

l^eute fid^erlidl) beenbet unb oorbei. S3on ^illlen, bie bamal§ ba§ ^eilige geuer

fc^ürten, ift nur nod^ ber greife S3ol)bon 3alc§!i am Seben, ber ,^roar nod^

iürjlidt) hd ber flaoif^en $ilgerfal)rt bem $apft feine fat^olifd^e ©efinnung be=

jeugen !onnte unb beffen öOjäl^rigeS 2)idöteriubiläum in biefem Saläre gefeiert

tourbe, beffen ßeier aber längft tjerftummt ift.

2)a6 nun bie polnijd^e ßiteratur ber Se^tjeit in i^ren ßetftungen ^toar

nic^t an bie blenbenben 5Jletcore jener ©lan^epod^e ^eranreid^t, bafe iebo(^ ber

gtrom, toeld^er bamalg au» anfd^cinenb bürrem ^oben unertoartet unb braufenb

l)ert)orguolI, nid)t ganj öerftegt ift, fonbern in ein anbercg 25ett geleitet, rul)ig unb

minber tief bal^inp;ie6t, ha^ follen bie nad^fte^enben Seiten baijulegen trad^ten,

H)a§ t)ielleic&t umfotoeniger überpüffig ift, ha, toöljrenb hk gro^e romantifd^«

nationale ßiteraturepoc&e ^olcn§ tl^eiltoeife burd^ me^^r ober minber gelungene

Ueberfe^ungen jum ©emeingut ber gebilbeten S)eutfdöen gemad^t toorben ift, ha§,

n)a§ i^r folgte, hu ©egentoart, mit ^u§na^me ber äßer!e ^rafjetoSü'g, in £)eutfd§=

lanb toenig ober gar ntd)t ge!annt unb getoürbigt ift.

I.

S)ie ß^ti! ^at feit ätoan^ig ^aT^ren in $Polen biefelbe abfc^üffige SSa^n be=

treten, auf toel^er fie ftd^ gegentoättig in faft atten ^Literaturen ber 2Belt be=

finbet, ettoa mit 5lu§na6me gran!reid^§, too grangoi§ ßopp^e, SuEt)=^rub^omme,

5lnbre 2:^euriet, unb ber unerfc^öpflii^e SSictor ^ugo nod& t)on toarmem @efü]§l

eingegebene, leben§!räftige ^aturlaute anfd)lagen, bie ber ehemaligen, meift auf

gormöoEenbung bebad^ten franjöfifd^en ^unftpoefie toeit überlegen finb.

2)od^ ift in $olen ber 5tiebergang ber ß^ri! in gan^ anberer, brü§!erer Sßeife



eingcttetcn, al8 in bcn übrigen fiönbcxn, too bor bem UeBettoud^etn ber polttifd^en,

totffenfd&Qftlidöcn unb öfonomifc^en Biegungen unb bet 2::^etInal^mloftg!eit ber

ßcfetoclt ein attmöliges SßerHingen ber 2t)Xil ein Surüdtreten ber Beften Gräfte

Don bctfclben erfolgte, toä^renb in $oIen ber troftlofe ^u§gang be§ legten 5lut=

ftanb^oerfnd^g im 3. 1864 unb hie hahnxä) l)crt)Drgerufene ©ntnücfeterung ber am

£eben gebliebenen 3ugenb eine plö^lid^e unb heftige Dp^ofition gegen ben 3bealt§=

mu§, bie SUnftonen, hie tl^atenlofen ji:räumereten unb ben fterilen Si^merj,

furj gegen 3ltle§, hja§ biSl^er bie S^rif Qu§gebrü(ft ^atte, ^eraufbefc^tnor. Sine

feit 1866 in SBarfd^au erfd)einenbe ^eme: Przeglad tygod niowy, au§fd^lie§Itd^

öon jungen Seuten gefd^rieben, eröffnete eine erbitterte ßamöagne gegen hie

Äopf^önger unb äöeltfdömeräler, gegen bie fBex^Mien unb Sd^mersengreic^en,

unb rief i^nen alltoi^d^entlid^ ju: „^f)x feib nid^t hie ^inhex unfereg 3a^rl)un=

bertS, 3]§r terftel^t biefe§ eiferne ä^italter nid^t, ha^ neue SBege betreten, neue

gfernfit^ten eröffnen toill. 6ingt anber§, beftngt ben gortfd^rttt, hie 5lrbeit,

bie Srfinbungen, hie Su^unft, ober l^ört auf ^u fingen." S)er t)on einem üeinen

neuen blatte gegebene 3lnfto§ pffanjte ftd^ xa]ä) unb tüett über hie ©renken be§

Äönigreid^g $olen fort. UeberaU tnenbete ftd^ hie 3ugenb Don ber $ßoefie ab,

ber nüd^ternen gorfd^ung, ja bem 5JlateriaIi§mu§ ju unb fd^aubernb lüurbe Don

ben „5llten" ber 5lugenblicl Dorl^ergefel^en, too Somte, ^arlüin, ^Jlolefd^ott unb

S3üd^ner ber polnifd^en ^ugenb geläufiger fein toürben al§ ^td^ietotq, ^raftn»!i

unb Slotoadfi.

2)iefer Umfd^toung, toeld^em nur ungelenfe ober fc^toad^mütl^ige @egner ent=

gegentraten, brad^te unter ben ß^rüern eine förmlid^e £)eroute l^erDor: einige

Söenige — nid^t hie 6d^led^teflen — Derfud^ten mit bem 6trome ^u fd^toimmen

unb bie Derlangte 3u^uiift§tenbenä in i!§re £)idötungen p bringen, unb befangen

unerfd^rodfen ben i)ampf unb hie @Ie!tricitöt, hie 5lffoctation unb 5lrmenDer*

forgung. Rubere, barunter einige SSeffere, festen bem Angriff Zxo^, bem 6ar!al*

mu§ $o^n entgegen, mit toeld^em Einige ha^ fogenannte Zeitalter ber S5ernunft

in mitunter ganj gelungenen häftigen SSerfen überfd^ütteten ; bie SSeften enblid^

Der^üllten hal iQaupt unb jerbrad^en hie Derai^tete Seier. 6el^en toir un§ nun
um unter ^enen, bie nod^ fingen, unb Denen, hie fd^toeigen. Seiber unter biefen

ße^tcren bcfinbet fid^ ber ätt)eifello§ bebeutenbfte :|3olnifd^e ßtjrüer nac^ bem §eim=
gang be§ großen f)reigeftirn§ : ßornel D. Uiei§!i (geb. 1823 in S5eremiant),

(Salijien), toeld^er in einem ^Iter, ha^ getüöl^nlid^ hie @d^öpfer!raft nod^ nid)t

untergräbt, nad§ einem im SSeginn glänjenben, bann trüben unb unbefriebigenben

ßfbcnSlauf ^eute al§ ein too^l für immer aufgebrannter Söulcan baftel^t. 23ier«

unbitoanjigjä^rig erftürmte Uiei^ü in faft unerhörter ©aft ^u^m unb 53opu=

larität, fo tüeit bie polnifd)e Qunge !lingt. ^n einem Filter, in toeld^em hie

We^tja^l ber ^ufenfö^ne Don SBud^^änblern unb Seitfd^rift^erauSgebern bie

5Beröffentlid[)ung il)rer ©rgüffe erbetteln mug, fa^ er ben ergreifenbften feiner

®efängc, ben 6l)oral: „^it bem ^taud^ ber gcuer^brünfte" binnen 3a]^re§frift

jum S3olfötiebc im beften 6inne be8 5öorte§ loerben unb l^örte e§ Don §odö
unb 9licbrig, in ®otteöl)äufern unb 5öol!s;Derfammlungen mit 3nbrunft unb S3e-

geifterung fingen. Dicfer frühzeitige 9lur)m, biefeS unauf^altfame in'§ SSolf

©reifen feinet 2)id^tungcn tüar too^lDerbient. 2)ie „magen 3eremia§" (ßonbon
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1847), benen cjdftcSöertüanbt unb eBenBütttg bie „55t6Iifd^en ^elobieen'' (ßetn^^

betg 1851) folgten, ftnb tjielletd&t hk treuefte SBiebeterhjedtung altl^eBrättdöcn

©eifte§, lt)cl(^e je in mobernem ©ettjanbe tietfu(^t tnorben ift, jeneg @eifte§, bet

toilben Seibenf(^aft§au§brud^, max!crf(^ütternbe ^lage unb entfaqenbe ®ottergeBen=

fjeii fo tüunbetBar vereint, ^et (optbate 3iif^^itt ber attüellofen :poInifd^en

^pxaä)e tüax tote gefc^affen, biefen ntobetncn 3[etemia§ mit eBcnBüxtiger ^raft

in bie .^atfe be§ ^falmiften gteifen ju laffen. ßeiber ftnb gerabe bie fc^önften

©efänc^e, toie bo^ exioä^nte ^lagelieb üBet hu brubetmötberifc^en 5Jle|eIeien ber

gnlijift^en 58auern int 3. 1846, ober „ber ^?all ^erid^o'»" ober „SuBal", in il^rer

büfter berl^altenen ©lut"^ unb i^rer conbenftrten ®eban!enfülle gerabeju unükr=

fepar unb verlieren in ber UeBertragung, tüie ia5rl)unbertelang tjergraBcne, an

bie Suft gebrachte greifen bog Söefte if)rc§ gorbenbufteg. 25on bem gewaltigen

@inbru(fe be§ „(^^oxaW tann man fid^ nur bann eine rid^tige SSorfteEung

mad^en, U^enn man ertoägt, ha^ jur ^di, al§ er erfd^ien, 2^aufenbe i^re foeben

gcmorbcten 23äter, TOitter, SBrüber ober ^inber betoeinten, fo bog biefer ©efang

jur l^öc^ften SSergeiftigung be§ ©elegenl^eitggebid^teS toarb. ^an hexitt ft(^

„l'annee terril)le" S3ictor §ugo'§ aller $P^rafe unb Ueberfd^toängli(^!eit ent!leibet

unb in einen mäd^tigcn ^uffd^ret pfammcngejogen, unb man toirb t)on Uiei§!i'§

ß^oral einen annäl^ernben SScgriff be!ommen. 5^id^t nur ber 6ang, aud^ ber

6öngcr trarb ]^od^gceT)rt unb gelol^nt. 2)ie 6tabt ßemberg überlieg i^m eine§

tl^rer ©ütcr in ^5ad^t unter SSebingungen, bie einer 5^ationalbelol^nung ftd^

nö^erten, bk S^od^ter eineg altberül^mten ®rafengefd^led()te§, ber ^omorotD§!t,

reifte i^m hk $anb. S)a üottjog fid^ ein nod^ unaufgeflärter ^f^d^ologifd^er

5Proce6 in bem ^id^ter. 3n ber S3oll!raft ber 3ugenb erlal^mte fein 6d§toung,

feine :|3oetifd^e ?lber öerftegtc unb ha^ SBenige, toav er t)on nun an in langen

3toif(^enräumen öeröffcntltd^te, lieg fo tüenig ben alten ^Jleifter erlennen, ha%

e§ lieber mit 6d^tt3eigcn übergangen toirb. S)a§ traurige Staunen feiner ^reunbc

unb S5etounberer ob folc^en 5l6fterben§ hti lebenbigem Seibe toirltc erbitternb

auf i:^n äurüdE. 5Da§ Seben, toeld^eg fid^ il^m mit fo au§na]§m§tDeifer ©unft

erfd^loffen l^atte, toarb il^m brü(fenb. Seine @]^c toar feine glüdflid^e unb tourbe

getrennt. @ine langjälirige innige §erjen§neigung enbete mit einer erfd§üttern=

ben ^ataftrop^e. i)a§ politifd^e Seben, ju njeld^em i^n 1877 bie Sßal^l in ben öftere

retd^ifd^en 3tetd^§ratl^ berufen l^atte, brad^tc i!§m nur ©nttäufd^ungen unb leine

Lorbeeren. 6o fte'ftt ber größte ber lebenben polnifd^cn 2)id&ter einfam, mit

fdfjeuer Sld^tung betrad)tct, im ^Iter Don 59 Qal^ren al§ au§gel)ö-^lte 9fluine ba.

5^ur l^artnädEige Ueberfd)ä^ung t)on Seiten ber Siteraturl^tftorüer unb ^ritüer

lonnte an bie ^eik Uiei§!i'§ einen 5Jlann üon ganj öerfd^iebenem 3iif<^nttt

unb anber§ gearteten, unjtoeifel^aft geringeren Einlagen, 2^1^eopl^il 2enar =

totoicä (geb. 1822 in 2öarfdf)au) fteöen. ^n gebrüdtten 33erpltniffen geboren,

mit bürftiger Sd^ulbilbung au§gerüftet, feit bem 15. SebengjaT^re al§ 6d§reiber

in einer ^Iböocatenlanglei in ba^ 3o(5 !ärglid)en @rtoerb§ gefpannt, üermod^te

er, tro| feiner ^ränllid^leit, burd& eiferne 5lu§bauer ba^ S5erfäumte nad^jul^olen,

ft^ eine unab'^ängige SteEung 3U öerfd^ äffen unb al§ i^m ber ^ufenthalt im

SSaterlanbe unleibltd^ tnurbe, ftd^ (feit 1854) in Italien (in 9tom unb giorenj)

eine freiere ©jiftenj, toenn aud^ mit l^arten ©ntbe'^rungen p erobern. Seine
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erfllingSarbeitcn blieben unbead^tet unb etft auf italifd^er @rbe, öon 6e^n=

fuit nac^ bcm ^emi]fyn SBolbc unb ben l^eimtjd^en S3oI!§Iauten etgtiffen,

fanb et ben 3:on, ber toeit unb breit im S5atetlanbe 2ln!Iang unb 5lnet!ennung

fanb: boS ßcben in ber §ütle, im 2BaIbe, auf ben äßeid^felpffen, auf ben

iotragipfeln burd^ ben SSoIfämunb gefd^ilbert, im S5oI!§ton gel^alten, aEe§ Don

glöubiger 'änhaö^t burd^toe^t, Don buftigem 6agen!ret§ umgeben. 5lIIe feine

rafd^ auf einanber folgenben poetifd^en äöerfe finb biejer 5lrt: „5[)ie polnifd^e

öic — 2)ie {(eine Seier — £ie SSeraüdtung unb hk ©ebenebeite — S)ic

6d^lad^t oon Siaclatoice — @d§o t)on ber Beid^fel — ^ie Speere be§ mafoDifd^en

SGBalbcä" u. a. m. unb eine 3eitlang, al§ bie ©rofeen geftorben toaren, lliei§!t

t)crflummte unb S^incenj 5^oI ftd^ überlebt l^atte, ba tnar ber @nt]^uftaymu§ für

2, ein gettjaltigcr, aber and) epl^emerer. S)amal§ tourbe er al§ einziger unb

ed^ter 23ol!§fänger erüärt, ber in bie tiefften ©el^eimniffe be§ 2)en!en§, ^ül^lenS

unb 6j)rec^en§ ber kleinen unb ©inföUigen gebrungen ift. 5^od& lebt ber 2)id§ter

unb bereite l^aben feine SSetounberer felbft btefe überfd^tDänglic^e 3^omenclatur

füllen gelaffen. ©elüi^ gibt e§ in feinen ^al^lreii^en Sieberfammlungen fo

mand^en 2^r)autropfen, fo mand^en Serd^enfd^lag , au^ ^at er l^ie unb ba bem

3ldfer§mann unb bem ^irten, bem 3äger unb ^ergfül^rer, bem ^orffd^mieb unb

2)orfmufi!antcn, bem gifd^er unb 6d§iffer fo 5!Jland§e§ abgelaufd^t. 5lber tr)ir!=

lid^ glcifd^ unb SSlut ift ha^ bod^ nid^t, e§ finb ibealifirte, ötl)erifd)e, tonä^e

©eftalten unb hk ton S5oI!§Iieb unb S5ol!§rebe unjertrennlid&e ^erbl^eit fel^lt

gön.^lid^ unb nur ju oft ge^t feine ^erginnig^ett unb Sö^'^tl^^it in 6ü6Ii(^!eit

unb Spielerei über. 6eine Sd^öpfungen l^aben nur Sid^t unb feinen 6d§atten,

ballet !einc 5piafticitöt unb 2ßal)r^eit. Unb gor too e§ ^n^t, einen raul^eren,

fröfttgeren %<)n anjufd^logen , tiefere 6d§atten aufzulegen, tnie in ber 6d^lad)t

ton 3^aclatrice, geigt ftd^ hu ganje Unjulänglicfifeit feiner 6ttmmmittel, feiner

35alctte. ^an brandet fein 6olbot ju fein, um eine Sd^lad^t leben§toa]^r ju

fd^ilbern, ba§ l^at SSictor ©ugo betoiefen. ß. tüiH aber glauben mact)en, bag

e§ genüge, red^t inbrünftig ^ur Butter ©otte§ ju beten unb bann t)ertrauen§=

öoU mit Ärteg§gefd^tei tjorgubringen, um ben geinb tüie ^artenmönner umfallen

ober ftcö unter feine ßaffetten öerftied^en p fe^^en. äBenn e§ Uiei§!i gelungen

ifl, baS Sunber öon Slerid^o glaubl^aft ju mad^en, l^at e§ 2. öerftanben, bem 6iege

ber Äoffljnier^, toeld^en toir nodC) ton ^ugengeugen er^äl^len prten, ettt)a§ lln=

tt)o^rfd^cinlid^e§ ju öerleifien. Unb barum ift er aud^ , felbft in feiner engeren

Heimat!) , in Wagobien, nid^t in'§ 23ol! gebrungen. i)a§felbe fingt feine alten

äBetfen unb nic^t bie Sieber, toeld^e S. i^m in ben mmh gelegt. 6eit 10
3a^ren ifk aud^ er terftummt, mifemut^ig, mit Sßelt unb Sebcn jerfaßen unb
fud^t in ber iüilb^auerfunft, toeld^e er mit einem getoiffen Succes d'estime be=

trdbt, me^r Xroft aU in ber ^^^oefie. 3n Italien ^at er entfd^ieben 5lner!en=

nung gefunben unb öiele feiner ©ebid^te finb in t)ortrepd)er äöeife in ba§
3tQlicnii(^e übertragen Sorben.

3tDei weitere 2)id)ter, öon minberem 9iufe, finb ebenfalls nur mit einem
getoiffen iHürfl)alt ber gegenhjörtigen (Spodje aujU3äl)len; ^JJliecjplatD 9io«
monoton fi, obgleid^ crft 1834 (in ©alijien) geboren, geljört bodt) faum me^r
bet 3ettieit an, ba et bereits im 29. Seben^ja^re in bem troftlofen 33erätoeiflung§=
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lamipfe öon 1863 fiel unb Jeinc ätoet ^auptleiftungen : £)a§ ^äbd^en t)on 6Qnbec,

eine ftäbtifd^e Qb^IIe qu§ bent 17. Qal^t^nbert, unb bic „ße^ten ©ebid^te", in

toetd^en bie qanj beutlid^ au§gefpro(^enen 2obe§ai§nunqen be§ S3ei'tQffet§ auf*

fallen, eigentlid) nod^ in bie burc^ SSinceng $Pol unb 6i)to!onila gelennjeic^ncte

lleBetc;ang§pettobe gcl^ören.

äaxl S5t503oto§fi (geB. 1816 in ©aliaien) gab fid^ but(^ feine „9^ä(^te

bet 6(^ü^en in 5lnatolien" al§ ein öetfpätetet ^omantifer ju et!ennen, beffen

tabellog ]^armonif(^e S5etfe unb fatbenl^ette SBilbet goffnungen erregten, bie ber

nod^ IcBenbe, feit 20 ^al^ren in ^lein=5lfien anfäffige Did^ter in feinen fpäteren

2öer!en in nic^tg erfüllt ^at.

Unter ben toal^rl^aftig 5löir!enben, 6treBenben, gegen bie feinblid^en Strö«

mungen 5ln!öm^fenben , öon benen in ber 3u!unft ©ute§ ober fogar S5effere§

al§ ba§ fd)on ©eBotenc gu ertoarten geftattet ift, nimmt ^bam 5l§n^! (Pfeu=

bon^m: (S(...^; geb. 1838 in ^ali^) hen erften S^iang ein. Seine ©ebid^te

ergreifen be§ ßefer§ 6eele nid^t mit untnibcrftel^lid^er ©etüatt, fie [türmen nid§t

gegen ^immel mit fragen nad^ ungclöften 9fiätf)feln, fie lüü^lcn bie liefen be§

Seelenlebens nid)t auf. 51. ift öor Willem @!lc!tifer unb g^orm!ünftler. @r ift

ein mit ber !ül^len, profaifd^cn, ablel^nenben Qe^tjeit Jßcrjöl^nter , er l^at 5llle§

befungen, tt)a§ feinem ^al^rljunbert nid^t fremb ift. @r ^at bie§ nad^ 3in!^alt

unb i^orm in ebler unb reiner $lßei|e getrau, bie ftet§ anmut^et, mand^mal

überzeugt, faft nie begeiftert, toeil fie nid^t ber SSegcifterung
,
fonbern ber Se=

fd)aulidö!eit eine» fcingebilbctcn, !laren, berul^igten ©eifteS entftammt. SBie tüeit

hk ©cala ber ^Infd^auungen unb ©efül^le 51. 'S reid)t, jeigt ber 3lbftanb ^tüifd^en

bem „2^raum ber ©ruber", ben ein §od^romanti!er gefd^rieben l^aben !önnte unb

ber nüd^ternen (^ntfagung feiner legten ©ebid^te: „S^ergeblid^e ^lage" unb „3n
©rtoartung beffen, tuag borgen un§ bringt", ßeiber f)at er fid) in ben legten

3a]§ren bem ^rama, ha^ außer bem SSereid^e feiner Einlagen ju liegen fd^eint,

jugetüenbet.

9^eben 5l§n^! ber bcbeutenbPe ßijrifer ber ©egentoart ift Seonarb 6o =

tt)in§!i (geb. 1831 in $obolien), ha^ ^aupi ber 2Borfd§auer ^oetenfd^ule,

gegen tüeldie bo§ 6turmlaufen ber „^üd()ternen" unb „^ofitiöiften" gerichtet

tüar unb bereu 3lnprall aunäd^ft 6. traf, ber bie SSered^tigung ber S^ri! (aud^

in bem S^ttalter ber ^orfd^ung unb 5lrbeit) in mand^' fd^önem ©ebid^t öerfod^t.

3n3ifdC)en 5l§n^! unb 6. ift ber ©egenfa^ ein mögli^ft fd^roffer. S)er bort

]§errfd^enben , tt3o^ltl^uenben ^lar^eit ftel^t l)ier eine büftere, nur t)on einzelnen

©eifte§bli^en erhellte 23ertüorrenl^eit gegenüber, ^ie gleid^förmige ©lätte ber

gorm be§ @rfteren ift burd^ tl^eiltüeife tounberbar gebaute, tl^eiltoeife t)ernad^=

läffigte 6tropl^en erfe^t. 23ßo 51. 5llle§ liebeöoH in ftd^ aufnimmt unb mit

ipoetifd^em ©ett3anbe uml^üEt, lel^nt ftd§ 6. gegen ha^ ^al^rT^unbert, feinen ©eift,

fein Streben unb feinen focialen S5au auf, er ift ein red^t]^aberiid^er ^Peffimift,

tüeli^er ber 5!}lenfd)l^eit anbere SSal^nen öorjeid^nen möd)te, bereu 3iel aber in

nebelhafter UngemiPeit lägt. Unb bennod§ ift er pufig feffelnb, mand^mal tief

ergreifenb. So ungered^t er feine S^tt beurt^eilt, fo ^art tourbe il^m biefe Un=

gered^tigMt t)on einer ^riti! unb einem Sefepublicum jurüdfgegeben, toeld§e§ fonft

nur äu geneigt ti^ar, ^idt)ter p überfd^ö^en unb ju terl^ätfd^eln. ^er toal^re
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®runb biefer Qu§na^m§h3eife gegen 6. geüBten Strenge mag tüo^l batin liegen,

ba6 er glei* Slotoatfi e§ Pet§ öerfd^mö^te, olleg ßlenb, alle S3er!ommen5ett im

ßanbc cinjig ber grembl^errfd^aft ju^ufd^reiben unb bafe er feinen ©roll, feine

S3orh)ürfe, feine qnölenben Smeifel an ber S^t^^nft bem eigenen S3ol!e, ben

gnatt^erjigcn, ben 5flüc^ternen unb S)enen tn'§ (3t']\6)i fc^Ieuberte, toeld^e ha§

allgemeine l^artc ßoo§ ber 9^at{on tjon fid^ ab unb auf bie 6d§ultern ber Firmen

unb Bä)\t)ad)en tüäl^kn unb baburd^ bk SeBen§bebingungen biefer ße^teren un=

leiblid^ mad^ten. 2Bag man bem großen @eniu§ ©lotoadti ^ingel^en ließ, toarb

Sotüinäfi jum 25erbcrben unb nad^bem fein @rft(ing§toer! „5lu§ bem Men"
groge 5lufmer!fam!eit unb fd^neHe ^Verbreitung gefunben ^atte, toottte 9^iemanb

ober faft 9liemanb bie in feiner „6at^re", feinem „Fragment", feiner „U!raine"

unb feinem „®raf 3aro§3" entl^altenen 6d^ön]§eiten unb SBa^rl^eiten erfennen

unb anerfcnnen.

Um Sonjin^ü gruppirte fid^ in 2Barf(^au eine ^exije t)on ^id^tern, toeld^e

toie hie meiften 5lad^a^mer jumeift hu gel^ler co^irten unb SSenige§ t)on ben

Q^igenfd^aften be§ ^eifter§ befaßen. S)iefe tourben t)on ber gegen fte entfeffelten

Äriti! ber Mitoa" unb anberer literarifd^en SSIätter gu 5lobe getroffen, ba fte,

ber SSei^raud^büfte ber berftänbnißbott 25etounbernben beraubt, allen §att Der=

Toren ober in fc^ier unburd^bringlid^eg ml^ftifc§e§ ©etnbl! gefüllt, tjerfd^toanben.

2)ie jtoei löegobteften biefer ©ruppe ftnb SSogumil 5lf )3i§, beffen „6ulamit5",

„Xraum ber 2öiebergeburt" unb „Sßal^aUa" eine ftnnlii^e ©lut^ ber ^^antaftc,

einen farbenpröd^tigen SBilberreid^tl^um barlegen, tocld^en SSor^ügen ein ettoa§

unbel^olfener $ßer§bau unb ha§ bergeblid^e Dringen nad^ öerftänblii^em ^n^hxnd

ptjilofop^ifd^er 3been ©intrag tl^un.

gerner Orbon (pfeubon^m für 2abi§Iau§ 63 auf er), ber Ueberfe^er be§

5(f)a5t)erul öon ^amerling, beffen ®efül^l§toeic§l§eit nod^ nid^t in 2;^ränen=

felig!eit überging unb ber t)on ber ^riti! ber 5^üd^ternen aufgeftac^elt, in feinen

ßiebern „^u§ ben ßeflertool^nungen" hk ^O^ül^e unb ^^lot"^ ber Firmen unb ßlenben,

beö Kampfes um ba§ 2)afein befang unb hk Arbeit al§ ben großen 2:röfter unb

Jßcreblcr ber kleinen prie§.

£)ie au§gefprod^enften jT^ränentoeiben, Söeltfd^merjler unb S^triffenen, bereu

Älagelautc jur Si^Weibe ber $o|itit)iften tourben, toeld^e biefe Sd^ule mit bem
fc^mcid^el^aften ©oüectionamen: „©pitallt)ri!" belegten, ftnb ^iron (pfeubon^m

für 'äUianhtx 5Jlid^oub) unb giort)an (pfeubon^m für ©tani§lau§
?Rjct!oh)0!i), bei benen Wenf(^en= unb 23öl!erleben, S3ergangenl^eit unb ®egen=

toatt mit einem einförmigen, troftlofen ^ErauerfCor berl^üUt erfd^einen. 35ictor
©omulidfi enblicfi fprong Don einer füaPifd^en 9lad^al^mung Slotoadti'^ 3ur

aiemlic^ gelungenen 33cr^5f)nung ber Sorfd^er über, hk nidt)t§ erforfd^t f)aben unb
bet ®ottlofcn, bie öor bem unoerftanbenen 5Dartoin ha^ ^nie beugen.

5elicl)an galensffi (geb. 1825) ift ber ^oganini be§ S3er§baue§, mU
d^ct unter ber gefünftelten gormenoirtuofität ben mageren Qn^alt unb bie ßeere

feines ^erjenS öerbitgt. ©eine „Sölüt^en unb 5Dornen" ftnb ein too^ler^alteneS

Herbarium. „Ueber ben öräbern" finb too^lgefc^te ßeid)enreben unb hk ,,@d§o§

axii ben ©ebirgen" mahnen an bie ftcife ßanbfl^aftämalcrei be§ 18. 3[al^rr)unbert§.

5n. Stoboc (pfeubonljm für ^icolau§ SöiernadCi, geb. 1836 in äßar=
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fd^QU, je^t al§ SBud^l^änblet unb §erau§gcBer be§ litetatifd^en 35Iatte§ „S^^b^ten"

in SemBern anfäjfig) ift ein 6atm!er t)on gtoBem 6d^tot unb ^otn, bet in feiner

brutalen ultrabemo!ratif(^en §eftig!eit an bie 3ugenbarbeiten ©iufep^e ©iufli'§

mal^nt unb in feinem faloppen 33er§6au fid^ ^cine'ft^e grei^eiten l^erau§mninit.

^ro^ gal^lreid^er g^ritjolitäten ift i^m ein lelül^after 6inn für gefettfd^aftlid^e

2äd^erli(^!citcn ntd^t aBjuf^red^en. i)a§ SBefte finb jebenfaES feine UeBerfe^ungen

$8eranger'§.

Die grauen finb in ber )3oInif(^en £t)ri! burd^ brei nid^t unBebeutenbe, fd^arf

t)on einanber gefd)iebene ©eftalten tiertreten.

2)eoti5ma (pfeubon^m für Qobtoiga ßufäcäetü§!a, geB- 1830 in

2[ßarfd&ou) leud^tete in ben 50er 3al^ren al§ 3mprot)ifatorin öon unerl^ört glön=^

jenbcr ^Begabung, tüic ein Meteor auf unb getoiegte ernfte .'^ritüer glaubten

einen 6tern erfter ©rüge am ^olnifd^en S)id^ter]^immel aufgellen ju feigen. 3n
ber Xf)at toar in biefen 6tegreifbi(^tungen eine ©eban!cntiefe, eine männlid^e

^^ft SQßiffen§fülIc entl^alten, iüeld^e öon länger überbad^ten 2Ber!en ha^ 3lu6erorbent=

^Blid^fte erttjarten lieg. Diefe @rtt)artungen trurben aber getäufd[)t. (^in breit

^B angelegter epifd^er (S^clu§ au§ ber ©agenjeit ^oIen§ (ße(^ — S)er ^rieg ber

^B Sfliefen — 2öt)f3t)mira — Die ^tDölf $Ißoieh)oben) lüurbe ^toar t)iel bef:prod^en, todijx»

^H fd^einlid^ aber tüeit toeniger gelefen. 91id^t§ tüar une^ifd^er aU biefc enbIo§ au§=

^B gefponnenen 5lbftractionen unb biefe üerfd^tDommene ÜlJ^^ftü; nid)t§ unl^rifd^er,

^m aU biefe öön ^erjenSfül^Ie jeugenben Sentenzen, tüeld^e enttüeber a(§ SSrud^ftüde

^Hi^rer sißelttoeiSl^eit geboten ober anad&roniftifd^ üorgefd^id^tlid^en ^erfonen in

^ben 5!}lunb gelegt lourben. ^ud) fie l&at in ben legten Qal^ren bie ß^ri! mit

^Bber ^rjäl^lung tjertaufd^t, ol^ne baburd() il^re öerloeUten ßorbeeren auf^ufrifd^en.H ^arciffa 3mid^ott)§!a (pfeubont^m ©abr^ela, geb. 1819, j 1877),

I^Hbie SSerfafferin ber geban!enöoEen, t)on fittlid^em @rnft getragenen „freien

|^B©tunben" ift ^heimgegangen. 3n il^re ^Jufeftapfen tritt in ben legten ^al^ren eine

'-• junge Did^terin: ^aria ^onopnidta, beren :plaftifd^ rul^igc SSerfe hie ebelften

©efül^le unb einen mönnlid^ ftar!en ©eift atl^men. 31^re Begabung ift offen=

bar nod^ in ftetem Sßad^fen begriffen, aber ^^ute fd^on erfd§eint ber 25ergleid^

mit einer ber ebelften Did^terinnen Deutfd^lanb§, 5lnnette t)on 2)rofte=$ül§]§off,

nid^t äu getöagt.

5^arta S5artu§ (geb. 1849 in ^olomea) ertoedte mit il^rer Sieberfamm=

lung burd^ ben l^erjinnigen Xon, hk naiö = iugenblid^e 5luffaffung ber Dinge

i unb bie befd^eiben einfädle gorm hu aufrid^tigften 6^m:pat]§ien. ©tue ttjeitere

IRßnttoid^elung biefeg anfpred^enben 2^alente§ ift abgutüarten.

' Der S5onftänbig!eit l^alber fügen toir nod^ 6et}erina Dud§in§!a ^inju,

i^toeld^e OTe§, toa§ unter ber 6onne tjorgel^t, befingt unb Did&tungen au§

^kfo äiemlid^ aEen lebenben 6prad§en, U^ ^ur finnlönbifd^en ]§erab, überfe^t.

Söenn totr nod^ ben SSerfaffer jierlic^ gebred^felter, aber giemlid^ unfc^ulbiger

©atiren: Söeuäel @3t)manotü§!i (geb. 1833 in 2Barfd§au), ferner ^toei

Ueberläufer in ba§ Säger ber $Pofitit)iften nennen: ^arl 6toib3in§!i, toeld^er

bie ^ül^n^eit ^atte, in einer Dbe an hk Sugenb, bem ^lltmeifter ^idiett)ic3 ent=

gegentrctenb , berfelben SSegeifterung unb 3[beali§mu§ abpratl^en unb fie auf

6tubium unb 5lrbeit äu t)ertt3eifen, eine 5lrt gereimter „Enrichissez vous" unb
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etaniSUuS ®rubain§fi (gcB. 1846 in äßatfd&au), ml^zx in feinen

3b<aliflcn- unb „Fiat lux^ ben gleichen Sößeg Bettat unb ben Sorfd^er unb

^Hionicr über ben Xröumer unb Sänger fteEte; toenn toir noi^ ben pret§gehonten

(ialberonjdnger ^lato ^ofterfi (get. 1839 in Semberg) unb ßabi§Iau§

Seija (geb. 1841) ^injufügen, toel^er neben formgetüanbter SSel^anblung l§ei=

mifc^cr Sogen unb naturgetreuer Sd^ilberung öon ßanbfc§aft§bilbern, einen ber

legten patriotifdö=friegerif(i^en ©efänge ol^ne entmutigigung in hu 2BeIt fenbete,

fo glauben toir Me ertoö^nt ju ^aben, hie fid^ M un§ in ber Si^ri! einiger*

mafecn über bie ^ittelmäfeiö'^eit erhoben l^aben.

2öir fügen nod^ ^inau, tt)a§ gtoei Männer, bie auf anberen ©ebieten 3fiu^m

unb 3lncr!ennung gefunben l&aben, in fubjectiöer (Sefü^Igäufeerung in gebunbener

Sprad^e geleiftet ^aben: 3- 3- ^^^Ue^^^t unb ^ofef Sjuigü. ßrfterer,

ber gröBte unferer ©räö^Ier, l^at in feinen „§^mnen be§ Sd&meräeg" ha^ etüige

^iä^itxtoe^ nid^t neu unb übertoältigenb , aber toal^r unb feinfül^lenb toieberge«

geben. Seine epift^e S^rilogie au§ ber littl^auifi^en ®efd&i(^te: 2BitoIoranba=

5RinbotDn=2öitoIb ent'^ält jtoar einzelne Sd^önl^eiten unb fteUt ben ^ant:pf be§

§eibent^uni§ unb ß^riftent^um§ bieUeit^t anf(|ouli(^er bar, al§ bie meiften

©ef(^tc^t§bü(^er, bod§ t^eilte fte ba§ 2oo§ aller ntobernen §elbengebi(^te : fte

tourbe n)enig gelefen unb ift l^eute bergeffen. i)er betbienftboUe ©iftorüer unb

S)ramati!er SjuiSü gab in bem „2:ob be§ ^ßrop^eten" unb ber „Sßert^eibigung

öon G^^enftod^oma" poetifd^e ©rjäl^Iungen, tüeld^e o^ne ]§erborrogenbe SSorpge burdt)

bie ed^t polnifd^e ^Bereinigung bon Srömmigfett unb ^atrtoti§mu§ anjie^en.

i)ie borfte^enbe Ueberfid^t jeigt beutlid^, baß hit S^rü, toeld^e in $PoIen bon

je^er, am au^gefprod^enften aber bon 1820 U^ 1850 bie bor6errf(|enbe, ba§ all=

gemeine ^ntereffe abforbirenbe gorm ber poetifd^en $Probuction getoefen toar unb

bie erja^Ienbe unb bramatifdje gorm an üleid§l^altig!eit unb ^exitj toeit hinter

fid^ gclaffen l^atte, nunmel^r ba§ faft au§nal^m§Iofe Sd^id^fol berfelben hzi ben

anberen ßulturööüern t^eilt unb 5lngeftd^t§ ber toad^fenben @leid^gültig!eit bon

einem fleinen ^äufd^en Söerufener im Stillen ge:|3f(egt toirb.

SBead^tengtoertl^ ift, ha^ gerabe biejenigen ^Proüin^en be§ alten $Polen§, in

tocld^en 1820—50 bie großen 2)id^terfd^ulen blül^ten, Sitt^uen unb hie U!raine,

Dollftanbig öerftummt finb. S)a6 $ofen in ber ©egentoart feinen S^rüer bon

irgenb einer SBcbeutung aufautoeifen l^at, ift nid&t fo fel^r hie ^Jolge ber Ungunft

ber bortigen ^ßerl^öltniffe, al§ ein bauernbe§ St)mptom ber minberen Begabung
ber ©rofepolen ^Jofcn§ für bie 2)id^t!unft, bie too-^l i)en!er toie Sibelt unb (5ie§3=

fotoSfi, nie aber einen ^Poeten erften 9iange§ in i^rer ^itte ^äl^lten unb unter

bcnen felbft bie minbern ©röfeen ftet§ nur ganj bereinjelt bcrtreten toaren, fo im
Sigmunbifd^en äeitalter burdl) TOa§!oh)§!i, in ber romantifd^en gpod^e burd^ ben

®cgncr i^rcö Strebend ^ran,^ 5Dlorato§!i unb in ber Uebergang^epod^e burd& ben

blutrot^ rabicalen Satirifer ÜHd^arb S3ertoin§!i.

äBaä äöarfd^au anbelangt, fo !ann nid)t Oerfd)tüiegen toerben, ha% diejenigen,

tocld^e bie ©efü^lSpocfte t)erl)5^nten unb in S3ann tl)aten, bie S^rifer berfd^cuc^ten

ober QUQ if)rer ^alju toarfcn, baß bie ^lüd^ternen, ^ofitibiften, bie ber 5?raft=

unb Stofftl)eorie ^nlbigcnbcn ©enic'ö, toeld^e ber 5^ation neue SQBege Uor^u^eid^«

nen, neue 3ielc au fledfen fid) Dermaßen, bie S3ered)tigung ju fold()cr ÜioUe in
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niä^i^ nad^fletütcfen ^aben unb nad^ tjtel Sättn um 3^td^t§, ol^nc ettüa§ 9lam=

]^afte§ gcleiftct ju l^aBen, abgetreten unb öetcjeffen tootben finb. @in einziger

bebeutenber öielfeitigcr jiox\ä)ex unb überaus toit!ung§öoIIer S3etbxetter feiner

3been: Julian Dt^oromicj ift au§ biefer 6(^ule l^eröorgegangen unb l^at

bte cp^emm S5ogue ber 5lnbcren übcrbauert.

II.

S)er Sfloman unb bie ^floüeHe, ba§ ^rjä^lunggfad^ ift e§, tt)el(^c§ gegentüättig

in $PoIen toie in ßnglanb unb tl^eilloetfe aud^ in gran!reid^ unb 2)eutfd^(anb

hit beften Gräfte in 5lnf))ru{^ nimmt, ben literarifd^en ^ar!t be^^errfc^t unb

neben ber politifd^en Xage§!oft ba§ einzige unabtoei§bare SSebürfnife be» lefenben

$Publicum§ getüorben ift, toöl^renb noc^ t)or l^unbert ^al^ren ber üioman al§ f(^5n=

geiftige ^auptform, al§ Mittel, ©eban!en unb Meinungen ^u Verbreiten, in

$Polen nid^t ejiftirte unb ^IIe§, h)a§ voriger in bicfem gad^e erfd^ien, blo^ ein=

Ieitenbe§ Sßorfpiel, cinftuglofeg (StüdEtoer! tüar.

Die ganje 6igmunbifd)c , tnie aud^ bie barauffolgenbe 3efuitenepod)e toeift

nid^t eine ^rjäl^lung in $rofa auf, tneber in ))olnifd^er no(^ aud§ in lateinifd^er

6prad§e, Inie fte ju gleid^er S^ii unb tt3eit frül^er bie Literaturen ber bier großen

curopöifd^en ßulturöölfer befaßen. 5lud^ bie 6tani§Iat)ifd^e ober ipfeubodaffifd^e

epod^e (1760-1800) l^at blog im „$on ^Pobftoli" bc§ ioöialen (Srmelönbifd^cn

SBifd^ofS unb bamoI§ I)od&gefeierten Did^ter§ ^rafid^i ein tereinjelteS SSeifpiel

einer moralifirenbcn ©rjäl^lung, tüeld^e bo§ dufter eine§ Staatsbürgers unb 2Bür=

benträger§ barftellen foE. @rft ^^iemcetoiq gab 1815—1825 in brei 3tomanen

(öon benen 3ian öon Xtqtjn ber betüunbertfte toar; unb 2eih unb ©aral^ eine für

bie bamaligen Seiten auSnal^mStüeife tno^ltooHenbe, ja ibealifirenbe 6d^ilberung

be§ 3ubenleben§ in $olen entl)ielt), ber polnifd^en Literatur ba^, tna§ anbere

längft it}x (Sigen nannten: bie 5DorftelIung tnirüid^er gefeUfd^aftlid^er Suftänbe.

S)oc^ blieb audt) er ol^ne 6d&ule unb ^Jlad^a'^mer, ebenfo toie bk l^iftorifd^en ^o=

mane nad^ 2öalter 6cott'fd^em SSorgang ber Sernato toicj unb 25roni!ott)§!i,

bie fentimentalen gamiliengefd^id^ten ber^aracjetoSfa ober bie ^umoriftifd^en

©ittenbilbet @raf ^riebrid^ 6!arbe!'§.

@ine tx)ir!lid^e 6d^ule ber polnifd^en Sr^ä^Ier jog erft ^rafjetüSü l^eran. @r erft

erfe^te hk überfpannte, fd^önfärberifd^e Lanier burd§ bie toal^re, treue 2)arfteIIung,

ba§ aufbringlid^e ^Oloralifiren burd^ hk ou§ ben 6!^ara!teren unb Situationen

ftd^ ton felbft ergebenbe 3lu^antt)enbung. 25on 3. 3. ^rafjetogü'S (geb. 1812

in 3öarf(^au öon Iittl^auifdf)en Altern) literarifd^er üliefent^ätig!eit, beren Um-

fang (490 SSänbe) bieienige %ki. S)uma§' beS SSaterS erreicht, an ©el^alt biefelbe

too^I übertrifft, braud)en toir !eine eingel^enbe 5lnal^fe p geben, benn neben

TOdtictniq ift er ber in i)eutfcölanb be!anntefte polnifd^e 6d^riftfteUer. 9la=

mentlic^ feit ber großartigen DtJation öom 4. Dctober 1879 in ^ra!au, burd^

toeli^e feine 50iä^rige 3ßir!fam!eit mit einer einbettigen SSegeifterung gefeiert

tt)urbe, toie fte lebenben 6d^riftftettern !aum je ju %f)til tourbe, l^aben fic§ bie

Seuttl^eilungen unb Ueberfe^ungen ^rafäett)§!i'fd§er Sßerfe fo gehäuft, baß feine

Hauptarbeiten al§ befannt tjorauSgefe^t tnerben Bnnen. 6ein @nttr)itfelung§=

gang Ujar in ber ^rt SSaljac'» ein langfamer, muffeliger. Söie ^ener begann
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et in iugenblid^em eiltet (1831) eine ^tifjt öon 3iomanen ^u öetöffentlid^en,

bic ni^t'nur ööttig unbeachtet blieben, fonbetn biefe 3utütoetiung an^ t)et=

bienten unb in toeld^en bQ§ jt^ätffte hitifd^e 5luge ben ßmbt^o fünfttger ©töfee

nic^t 511 entberfcn öermod^te. S^öttige Unfenntnife ber SOßelt, Unnatütlid^!eit

ber e^atoftcre unb Situationen unb eine ungefc^idte SSerquitfung ]§tftorif(^ex

drubition mit überfpannten ^P^antapen öertiet^en ben unetfal^tenen 5Infänger.

3lud^ ber „2)id^ter unb bie Söelt", Ujeld^er fd)on bie 5lufmet!fam!ett auf fid^ Ien!te,

bot in bem ftetcn ©egenüberfteUen angeblicher länblid^er Unfd^ulb unb ftäbtifd^er

$öcrborben^eit nod^ eine unreife, tüenig geniefebare ^ruc^t. „Ulana" töor ber erfte

mit mel^r 9lu^e unb 6id^er^eit geft^affene Vornan unb fd^on 1848, a(fo im

37. ßeben§ia^re, fjaik ^r. im „^^n^" ben ^ö^epunÜ feine§ ^önnen§, hk

i^m befc^iebene SöoHenbung erreid^t. .6fini*", tr>el(^e erft in jüngfler Seit in

haz^ 2)eutfd^e übertragen tnorben ift, gibt hk @nttDidtelung§gefd)i(^te eine§ jungen

bilbenben ^ünftlerg in $PoIen, inmitten ungünftiger, brütfenber, entmutT^igenber

Serl^öltniffe ; bie liebeöotte ^Inolijfe einer untoiberftel^Itd^en , ftegreid)en (5nt=

faltung be§ ©enie§ o^ne 6d^u^= unb §ilf§mittel inmitten öon SSorurti^eil unb

Unoerftanb. 2)a fidf) feitbem hk :|3oIntfd§e ^unft, namentlid^ in ^fJlatejfo unb

Siemirabjü üerförpert, genau fo autobiba!tifd§ unb gegen fd^were ^emmniffe

anfämpfenb, ju einem el^rentJoHen $Ia^ in ber ^unftgefd^id^te em^jorgefd^toungen

t)at, fo öerlei^t hk^ jenem ^oman eine eigent^ümltd^ :prop5etifd)e Sebeutung.

2)od& aud^ abgefe^en öon biefem Umftanb müßte bie gleid^mägig ruhige, plaftifd^e

2)arfteEung, bie überaus garte 5lnal^fe innerer Seelenpftänbe, toeld^e ben ge=

ringften ßinjelnl^eiten Seben unb Slnjiel^unggfraft öerleil^t, bem genannten 2Ber!e

ben ß^renpla^ unter ben 6c^ö:pfungen ^r.'§ unb in ber ergäl^Ienben ßiteratur ber

$oIen überl^aupt tna^ren. @§ gel^t ein S^% burd§ btefe ©raöl^lung, tneld^er leb=

^aft an SlBill^elm 5D^eifter erinnert unb ben 23ergleid^ mit biefem l^ol^en Sßerfe

nid^t attgu unbefd^eiben erfd^einen lägt. 35on 1848 U§ gum l^eutigen 2^age

^at Sh. ba§ Ineite ©ebiet be§ 9floman§ unb ber 9^ot)eIIe in allen Unter=

abtl^cilungen be§felben in l^unberten öon SSänben Bebaut; t)or attem aber ift e§

ber Sittenroman, bk Sd^ilberung, ©rforfd^ung unb Deutung ber ungel^euren

Söanblung, toeld^e in $PoIen, in golge poIittfd)er unb focialer Umtoäljungen in

bem ßeben unb 2Sir!en, bem S)en!en unb gül^Ien aller @efeEfd§aft§claffen öor

fic^ gegangen ift, toeld^er eine lange 9fteil§e bebeutenber SBer!e getoibmet ift.

2öcr bic heutigen 5Polen rid^tig beurtl^eilen, toer ben Sd^lüffel 3U fo mand^em

ocrfc^loffcnen ?Rät^fel il)re§ l^eutigen ipolitifd^en S3erl^alten§ flnben, tner biefe

5lation nic^t nad^ ben 5lpologeti!ern t)on 1831 al§ ein en masse ritterlid§e§,

gaftfrciesf, für ba§ Sßaterlanb ®ut unb S5lut ju opfern ftet§ bereites, in ba§

VJ. Sa^t^unbert al§ 5lu§na^me ^ineinragenbe§ S3ol! ober nad§ S3ogumil ®ol^.

Satter ^JJlafod) unb granao§ biefelben al§ eine entartete, bem Untergang üerfattene,

in Sd^mu^, SSöüerei, SSerfd^toenbung unb Untniffen^eit t)erfun!ene 3^ace ]^in=

nehmen toill; ber !ann feinen bcrebtcren, anjicl^enberen unb unbefangeneren ^ü^rer

tDäI)len olä 5^rafaetü£f!i ; ber Icfe ber S^tei^e nadt) 2:om!o ^ratübjic — 3ar^na

—

2)ic 5h)m5biantcn - - 2)ic ßebenärefte — 2)en golbenen Gipfel - 3tt)ei SBelten

- Die ^üttc l)intcr bem $)orfe — 3)ie (Sraö^lung o^ne STitel — 5lfd&cnbröbel

~ 3)tc 5ltanf()eitcn bcä Seitaltcrä — Die .SHnber ber ^e^tjeit - SBaifcnfd&irf-
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]ak — ^oxiiuxx, Sfieffuxectutt unb bie Blauen ^onbeln burd^, unb et tüitb

miterleben tüie in btei^ig Qal^ten fd^titttoeife bie Sßeti(^tüenbnng bet 6)3atfQni!cit,

ja bem ©eije, bie 5Ltin!cjelage einer in anberen ßönbcrn nnerprten ^ö6i()!eit

ber Befferen ®e(ettf(^aft§daffen, ber @nt^ufia§mu§ ber 5^ü(^tern^eit , bie D))fer=

toilligfeit ber SBerei^nung, bie UnBefonnen^cit ber biplomatifd^en ^lugl^eit, hie

Xrdnmerei bem emfigen 6treBen nod^ bem täglid^en SSrot getoid^en ftnb. Unb

biefer 3ßanbIung§proce6 toirb burd^ bo§ $Pri§ma i^rafjetogü'g gefeiten, ftd^ um
jo unätüeifell^after ber Ueberjeugung be§ ßefer§ aufbrängen, al§ biefe§ $ri§ma

fi(^ ftufentoeife t3eränbert; al§ ber ^id^ter äuerft bie Generation be§ materiellen

6treBen§, ber ©ntnüd^terung unb Söered^nung mit ^Jligtrauen, ja mit 6d^redfen

unb 5l6neigung bie DBerl^anb gettjinnen ]a^, um nad^ unb nad^ ^u bem ©lauBen

an hk ^flotl^toenbigfeit, ja an ben Gegen biefer Umgeftaltung gebrängt ju toerben,

Big er in ben „Blauen 5!Jlanbeln" ber tl)atenlofen 2^räumerei, ber alle§ auf'§

6piel fe^enben UnBefonneni^eit ha^ 2obe§urtl^eil fpridC)t unb in ber ^rBeit, in

ber alltäglid§en Sorge um ba§ materielle 3Bo!§l ba§ §eil ber 51ation öerüinbet.

OB biefer ^etamorp^ofe in ber ^luffaffung ^r.'§, tüelc^e bem geitftrome folgte,

tourbe berfelBe gan^j rid^tig „ha^ incarnirte @en3iffen ber Nation" genannt

unb er fpielt für fid^ allein bie S^ioHe, toeld)e bie ,,2;ime§" in ©nglanb feit

^a^rje^nten üBernommen l^at, ber treue Spiegel be§ l^errfd^enbcn @eifte§ ju fein.

SCßer ^intereinanber „bie ^inber ber ^e^tjeit" unb „hu Blauen ^anbeln" lieft,

toirb t)on ber ©etüalt unb ^ufrid)tig!eit biefer inneren ^Jletamorp^ofe be§

S5erfaffer§ Betroffen toerben, bie fid§ ^tüifd^en 1869 unb 1876 öoüjogen l^at.

^er Sftoman „^orituri", in toeld^em er unöer^agt bie 6onbe in bie 6d)äben be§

feine 5lufgaBen t)er!ennenben , bie geilftrömungen jurüdfloeifenben, unb be§«

l^alB al§ bominirenbe ©efettfc^aftöfd^iclite bem Untergang gen3eii§ten polnifd()en

5lbel§ ftö§t, l)ai il^m, neBen feinen burd^ mel^rere 3[a^re fortgefe^ten „politifd^en

3lBredf)nungen", in loeld^en er oieEeidf)t ^u Icibenfd^aftlid^ hk cinflufereid^en Greife

©alijienS angriff, toeil fte bie neuertüorBenen politifd^en 9led)te, ba§ 6elf=

goüernment mit untieranttnortlid^er ßöffigfeit nid^t au^junu^en öerftanben, öiele

l)od§geftellte unb aud^ febergetoanbte Bittere ©egner gefd^affen. £)iefe BeaBfid^tigten

1879 fid^ öon ber ^rafjetogfi Bereiteten ^uBiläumefeier fernjul^alten. 5ll§ aBer biefe

nngeal^nt grogartige, einer notionalen £)emonftration gleid^fommenbe ^imen=

fionen annal^m, ging ben 5lBfentiften ber ciöile 2JlutT§ au§ unb fte fc^loffen fi(^

ganj fadste unb jol^m ben 5eftli(^!eiten an. S5on ha an gilt e§ al§ 3ljiom,

bag ^rafäeU)§!i al§ offtcieE Bei SeBjeiten er!lärter UnfterBlid^er 2lHe§ fagen unb

brudfen bürfe, tt)a§ i^m gut bünft unb fo tok e§ in SHuglanb gegenüBer ^ur^

genieto gefd^iel^t, Ballen hk Getroffenen unb S5erle^ten gegen biefe nationale

SEuftration bie ^auft nur nod^ in ber S^afd^e.

Unter bem ^feubon^m „33ole§latt3ita" öeröffentlid^te ^raf^etogü einen anbern

ß;t)clu§ t)on üiomanen, toeld^er hk faft öoUftänbige ©ef(^id^te ber SSejiel^ungen

ber $olen ju ben 9tuffen feit 1830 Bi§ in hk (Segentoart hinein enthält. „^a§
^inb ber 5lltftabt", „^er ^uffe'', „Der 6pion", „S)er 3ube" unb „t)k Emi-

granten" ftnb hk l^eröorragenbften Erjeugniffe biefer Serie, in tüeld^er jebod^

nur 3u oft bie 6ünben be§ ruffifd^en 3legierung§f^ftem§ einer angeBlid^en S^acen*

Inferiorität be§ ruffifd^en 35ol!e§ jugefd^rieBen toerben, toeld^en 3rrt:^um lool^l

^eutfa^c 3iunbfa^au. VIII, 10. 8
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eine no^e 3u!unft bctid&tigen toixh. @ine britte, ebenfollg fe^x Banbreid^e 6ette,

bilbcn bie ^iftoriid^en 9tomane, tüeld^e faft bie gattie ©efd^td^te $Polen§ öon ben

Utanjängen biö jur X^eilungStragbbie l^exab umfaffen. 5lm njenigften gelungen

pnb bie ber alteren @ef(^id^te entnommenen ©tää^lungen, toeld^e an ber faft

Don feinem Slutot übertDunbenen 6(5n)teng!eit fd^eitern, ben 'mai)xtn ®eift jener

epoc^en toieberaugebcn. 3e mel)r er ftd^ ber neuen ^eit nähert, befto lebhafter

unb treuer tocrbcn bie ©emölbe, Bi§ enblid^ ba§ 18. g^a^r^unbert namentlid§

in ber .©röfin ^ofel", ,,f8xii^" unb „ben legten Seiten be§ gürft=2Boietooben"

(5^arl S^obaitoiE) mit ber betounberunggtoürbigften ^einl^eit ber (S^arafteraeit^nung

unb 9ieid)^altigfeit ber 2)etailmalerei t)orgefüt)rt toirb.

5ludö ber illobe be§ 6rimina(roman§ ]§ot ^r. öorüBergel^enb in öier 16i§ fünf

2Ber!en ge^ulbigt, ol^ne barin SCßilüe 6;oEin§, ©aboriau ober goubra§ ju erreichen,

ba i^m hk biefcn ©raeugniffen unentbel^rlit^e @igenf(^aft ber !unftt)oEen S}er*

toirfelung unb bi§ gum @nbe aufrechterhaltenen 6:|}annung abgel^t. ^taliemjc^e

Suftänbe l)at er in bem „^albteufel öon SSenebig" unb „S^obtenadfer unb 35ul!an"

mit toenig Erfolg bel^anbelt; l^ingegen ift fein „Sf^om unter 3^ero" eine l^öd^ft

bebeutcnbe ßeiftung, toorin er ftd^ an ^rafin§!i im 3^rt)bion unb an <E>kmixa-

biü in ben gatfeln ^ero'§ anlel^nt unb hiermit hu ^irilogie ber 2Bieberbelebung

ber römifd^en ^aiferaeit in bilbenber ^unft, S5er§ unb $Profa öertjollftänbigt-

^a)jett)§!i ift gegentoörtig 70 ^al^re alt. S©er!e, tüeld^e ben beften ton il§m

gelieferten gleid^!ämen, finb tool^l !aum mel^r ju erwarten. S)od^ ift ber tounber*

bare S5orn feiner @inbilbung§!raft nid)t öerftegt, feine :ppnomenale 5lrbeit§!raft

ungebrod^en. ^ud^ fein §au:ptfe^ler, ben er in feiner (Spod^e abgelegt ^ai, ift

il^m geblieben: ba§ gleid^3eitige ßoncipiren mel^rerer SBerfe, bk unauf^altfame

SBerarbeitung jebeg il^n interejfirenben ^l§ema§, jeber il^m burd^ ben ^o:pf

fc^iegenben 3bee. 2Bem e§ geftattet loar fid^ gu überzeugen, toie hu ^robuctc

einer fold^en l^aftigen, ^erfal^renen (5;once:ption oft ol^ne ßorrectur be§ S5erfaffer§,

ja bi§n)eilen ol^ne nod&malige§ i)urc^lefen ber 2)rudfer:preffe übergeben tourben,

ben fann e§ nid&t SCßunber nel^men, baß neben gereiften, fünftlerifc^ au§=

gearbeiteten 6d^öpfungen, unauf^örlid^ au§ ^r.'§ geber äßerfe :§ert)orge]§en,

bereu ternad^läffigter Stil, faum angebeutete ßl^arafteriftif , fd^laffe ©d^ürjung

unb überftür^te ßöfung ben Uneingeweihten in :peinlid^e§ Staunen öerfe^en. SSei

folc^er ^rbeitötoeife fonnte jebeg för:perlid^e Seiben, jebe nerüöfe Erregung, ieber

üble ^umor, ja, um mit SSultuer ^u reben, jebe§ fd^led^t öerbaute ^oaftbeef t)on

Der^angnigöollem ßinflug auf bie foeben mit §od)brudf ber SSoüenbung ju*

geführten 5lrbeiten toerben. 2)ie „2)re§bner 5lbenbe" öoE unglaublid^ fdt)toarä=

galliger SBoutaben finb ein $Prad)tftüdf fieberl^after Eingebung unb uncorrigirter

Jöeröffentlic^ung.

2öenn man bebenft, bag ^rafaetoSfi au§er feiner bettetriftifc^en 2;^tigfeit nod^

gto6e Wcidjid^tötüerfe öon ernftem äöert^ gefd^rieben ]§at, t)on benen bie t)ierbän=

bigc ©efdjic^te ber 8tabt SSilna aUcin bem ^öerfaffer einen e^renöoEen 5^amen
begrünben fönnte, bafe bie 3al)l ber fritifd)en, literarf|iftorifd§en unb polemifd&en

3lrtifel, mit benen er alle bebeutenberen Seitfd^riften feine§ JßaterlanbeS öerfiel^t,

ßegion ift, baß er nid^t o^ne ©cfd^id bie Malerei unb ßupferfted^erfunft au§=

übt, unaufhörlich .&anbfdöriften , ^ünjen, Siegel unb Antiquitäten fammelt,
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catalogifitt unb Be|d^ret6t, bog er ein unüerbtoffener unb cjetoiffenl^after S3rtef=

f(^rei6et ift, felSft Ueberläftit^en unb müßigen grac^ern gegenüber, ba§ enblid^ feine

%f)iix !einem einigermaßen refpectabeln ßanb§manne öerfc^lofjen bleibt: fo lei^t

man ber 6age, ha^ ber 2ag für il^n 24 5lrbeit§ftunben l^abe, ein gläubige^ Ol^t.

@^e tt)ir nun ju ben ßrää^lern übergel^en, tüeld^e mel^r ober tücniger un*

mittelbar al§ feine 6d^üler anzufeilen finb, werfen toir einen S5lit! auf

bie ber erftcn ©^od^e feinet 2Bir!enö angel^örigen ülomanfc^riftfteller, auf tueld^c

er no(^ feinen birecten Einfluß übte. Unter biefen bearbeitete bie übertüiegenbe

Sa^^l ben l^iftorifd^en 9loman, au§fdölie§li(^ ber nationalen SSergangenl^eit ent=

nommen. ^ie 5!}teiften tl)aten bie§, in anbät^tiger, mel^r eifriger al§ gelungener

5^ac^a]^mung äöalter 6cott'§ unb 501anaoni'§ befangen. S3or OTen ^iä:jazl

6äai!oto§!i (geb. 1808 in ber Ufraine), beffen abenteuerlid^e Sd^idfale,

namentlich nad^ bem Uebertritt ^um 3§lam al§ 6abi! $af(^a intereffanter finb,

al§ feine bänbereid^en in einer blü^enben, oft fd^loülftigen 6prad^e gefc^riebcnen

9lomane, t)on benen ber gelungenfte „SBerelj^ora", in'§ 5Deutf(^e überfe^t toorben

ift. i)er Ufraine, toeld^e faft au^fd^lieglid) ber 6c^au:|3la^ 6;aai!ott)§!i'f(^er @r=

g&^lungen ift, Ineiß er nid^t ben ^joetifc^en jDuft 3U betüa^ren, ben hk ß^rüer

ber großen @^0(^e terliel^en l^atten. ^ud^ hie ^iftorifd^e 5luffaffung ift eine

p{^ft einfeitige unb hk !ofo!ifd^en Krieger unb ©änger tnerben, je nad)bem ftc

ber Stepubli! $olen treu ober feinblid^ toaren, in grell lid^ten ober fd^marjen

garben öorgefül^rt. 2^reuere unb unbefangenere ^r^ä^ler ber U!raine toaren

2;^abbäu§ Spabalica (pfeub. für ßeo genon gifa (1820—1870) (Zaxar

^aä)t), 5llejanber ©ro^a (1807—1875) (Uhainif^e Söilber) unb ber be=

beutenbfte unter il^nen 5!JHd^ael ®raboto§!i (pfeub. @buarb S^arfaa)

(1805— 1864), ber in ber |)ulaipol§!ifd^en 6tanniäa unb bem 6taroft üon

^anioto bie traurige ©efd^id^te biefe§ blutgetrönften ©ren^lanbeg au§ einem l^öl)e=

:en 6tanbpun!t betrad^tet.

3n berfelben S^it bel^anbelten gtoei 6df)riftfteEer ben l^iftorifd^en üloman

In mel^r eigentl^ümlid^er Söeife, toeld^e eine getoiffe politifd^e ^Eenbenj burd^blidfen

[ließ. Diefe originellere, Don ber bi^l^erigen 6d)ablone abtoeid&enbe 5luffaffung,

^berbunben mit bem Umftanbe, baß fie il^re Stoffe öortoiegenb bem fo öcr*

l§ängnißt)olIen legten Sa^rl^unbert ber polnifd&en Unabpngig!eit entnel^men,

t3erfd§affte SBeiben einen loeiten 2efer!rei§ unb einen Sfiuf, ber einige Seit il^re

i^Ramen bemjenigen ^raf^eto^ü'S ebenbürtig erfd^einen ließ. @§ toaren hk^ ®raf

^^einrid^ Stjetougü unb Sigmunb oon ^acj!ott)§!i. SSeibe traten

il§ entfd^iebene laudatores temporis acti auf, beibe fud^ten nad^ ^öglidt)!eit hk

ffo !raffen ©ebred^en einer unfeligen, ben Untergang be§ S5aterlanbe§ einleitenben

^pocfte äu bemänteln unb l)oben mit Petät l^öd^ft problematifd§e 35or3üge jener

3eit l^erüor. §ierbei toaren jebod^ i^re ^^enbenjen grunboerfd&ieben. — üläetouSü

(geb. 1791 in 6latouta, äöol^^nien, erft feit 1839 literarifi^ t^ätig, t 1868),

einer l^od^anfel^nlid^en, im 18. ^a^rl^unbert 3U großem Sfteid^tl^um unb Einfluß

gelangten 6enatorenfamilie entfproffen, oerfud^te in feinen 3fiomanen in ftet§

fteigenber, jule^t an 5P^onomanie grenjenber äßeife hk S5ered§tigung be§ Ueber=

getoid^t§ ber großen 5!Jlognatenfamilien ju öerfed^ten, toäl^renb ^acjfotoSü
(geb. 1826 in SSereanica, ©aliaien) einem !leinabeligen @efd^led)te entftammenb,
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bie nomineae, in ber S^at aber ööllig ittufotifdöe ©letd^beted^tigung be§ !letnen

«bei« als baare «Ulünae ausgab unb bie SSefttebungen bet Kämpfer tütbet hk

Ucbcrgriffc ber «ülagnatcn pne§ unb ^etöoxl^ob. 5Da e§ in ber ^Jlepubli! $olen

ffit ben 2ßofa'§ einen SBütgerflanb öon irgenb einer SSebeutung nid^t ntel^r gab,

unb ber äugerfl ja^lreid^c Heine 5lbel t^eiltoetfe hk 5Iufgaben be§ brüten 6tanbe§

übernommen ^attc, fo ftanb ^acä!ott)§!i mit feiner bie Unterlegenen öerl^errlid^en-

bcn ^:)luffaf|ung ber politifc^en ®ered)tig!ett nä^er. 2)ie§, fo tote bie fpannenbe

Anlage unb bie anäie^enbe ßleinmaleret feiner ©rsä^lungen öerfd^affte i^m eine

3ettlang eine groge Popularität, toäl^renb ber nüd^tern öornel^me Sufd^nitt, hk

reine eble Sprad^e ber an 6toff unb S5ertt)idfelungen ettoaS armen ^flomane

9iaen)U5fi'§ biefem bie auggefprod^ene ©unft namentltd^ ber taujenb ©öd^ftgefteE*

tcn ber Station ertoarben.

2)ocft beibe Verfielen M ßebaeiten einem Jäl^en ©turje t)on bem tarpejifdf)en

gclfen ber ßiteratur; ^jetougü f)atte anfangt in ben „^en!tt)ürbig!eiten 6oplica§"

unb im „^^oöember" feine fd^roff reacttonären S^enbensen fo fel^r in ben 5!Jlunb

ber oon i^m gefd^affenen ^Perfonen öerlegt, bag fte nic^t aEp fe^r bead^tet ober

ben SSorjügen ber 5lu§fü^rung ju ßtebe öerjiel^en tourben. 5ll§ er aber nad^

unb nad^, am grettften in ben „^en!lt)ürbig!eiten S5art^oIomäu§ ^id^atotogüS"

ftd^ bi§ gur ^icd^tfertigung ber ^Targotticer ßonföberation öerftieg, ba öffneten

ftd§ bie ^ugen ber ^riti! unb be§ ^ublicum§, ber allgemeine UntoiHe tl§at feine

DoIfSfeinbli^en 2öer!e in 5ld)t unb SBann unb er tnurbe 3U ben 5Eobten ge=

njorfen. ^aq!otD§!i erftieg fd^on im 30. ßeben§ia!§re mit „5D^urbelio" unb

bem „toHen ^Jlann" ben §öl^epun!t feine§ ü?uf§; aber ber DöUig migglütfte

Uebergang öom l)iftorifd6en jum ^eitgenöffifd^en 6ittenroman in ber „2Bunber=

frau" unb bem „SS^roniften" legte bar, ha^ feine SSefäl^igung eine engein=

gcfc^ränfte loar unb 6toffe, in toeld^e bie brennenben fragen ber ©egentüart

^inüberfpielten, nid&t ju belüältigen t)ermodt)te. 3iebod& erft hk ^etl^etligung an

ber ^Politi! unb ben ©reigniffen tion 1861—64 tnarb il^m jum S^erberben. 51I§

©egner be§ bamaligen 5lufftanbe§ ^og er ben ^a% auf fid§, tourbe öerbäd^tigt

unb oon bem gel^eimen 5^ationaI^ßomit6 ^i^^ ^obe öcrurtl^eilt. 6eine fpäteren

SBciie^ungen gur öfterreid^ifd^en S^egierung mad^ten aud^ ©emägigtere bebenüid^.

6r öerlieg ba§ ßanb unb toarf ftd^ in Sßien in ber fogenannten 5luffd^tt)ung§=

periobe in ben 6trubel fül^ner 6pecuIationen, in toeld^en er ein ungetoö^^nlid^eS

©efc^idt cnttoirfelte, toaS i^n jebod^ in ber ^ataftrop^e öon 1873 öor fd^toerem

S3crluft nic^t au fd^ü|en bermod^te. 6eine Iiterarif(i)e 2:t)ötig!eit fteHte er gönä=

iidi ein unb erft 1878 berfud&te er in „®raf üla!'' nid^t o^ne ßrfolg eine ^aäi^

a^mung ^nU'^ Söerne'fd^er Lanier, inbem et in erjä^lenber gorm bie neueften

fjortfd&ritte ber ^ftronomie populariftrte.

3m Sittenroman ftanben an ^rafaetü§!i'§ 6eitein feiner erften @nttT)idCelung§=

periobc (1840-1860) jtoei mar!ante ©eftalten: ^jofef ^orjeniotogü (geb.

1797 in Sörobi), t 1863 in ^regben), tueld^er al§ 5Dramati!er längft be!annt

h)Qt, toenbetc fid) in ben OOcr 3at)ren ber @tääl)lung au unb lieferte binnen ficb=

geftn 3oi^tcn on 20 meift mel&rbönbige 9ftomane, tDeld^e neben einer abgerunbeten

5orm unb gelungenen ßinaelbarftellungen eine grämlid^e äöeltauffaffung, eine

Sn)eifcl()afte ^oral , einen auffallenb lauen ^flationalpatriotiSmuS unb eine oft
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fc^r oberftäd^Ud^e SSoreingenommen^eit gegen bie 6öl§eren ©efeUfd^aftSheife 3ut

<Bä)an trugen. S^ro^bem toutbe er bei ßebjeiten al§ (^jöl^Ier eben fo tüte a(§

i)ramQti!er aUgentein überfc^ä^t unb erft hie neueften ßtteratiir!^iftori!er fül^ren

feine Söebeutung auf ba§ rid^tige ^afe jurürf. „S)te S3ertüanbten/' „^f)abbäu»

ber 5Jlantenlofe" unb „ber SSudCIige" finb feine d^arafteriftifd^ften Seiftungen.

2)ie i^alb t)erfdt)ämt auftretenbe ütid^tung ^.'§ tüurbe in'§ ©jtrem üerfolgt bon

3ofef 2)äierä!otü§!i (geb. 1807 in ßemberg, t 1865), loeld^er nid&t fo

fel§r bie ©rnubfö^e al§ bie ^Intipatl^ien ber rotl^en 2)enio!rotie auf benx SOßege

be§ 3flomon§ colportirte. @§ ift fel^r be^eidinenb für hu bamalige öfterreid^ifd^e

ßenfur, ba§ 2ßcr!e toie „6aIon unb 6tra§e'\ „^Die @l^renreitpeitfd^e" ober

„^er ^ornenhanä", toeld^e ben ßlaffen^^o^ auf ha^ offenfte fd^ürten, in ßentberg

in ben 3a^ren 1851—1858 ol^ne ^Inftanb gebrudft tuerben burften, tüä^renb oft

bie unüerfänglid^ften (Sebid^te ober 3i0urnalartifel bem ^lotl^fttft gunt Opfer

fielen, ©injelne, nantentlid^ i^untoriftifc^e fe^r gelungene 6cenen in biefen @r=

3ä^lungen !önnen für hu grote§!e, untüol^rfd^einlid^e 5!Jlad^e unb bie toiberlid^e

Xenbenj, atte gürften unb ©rofen a(§ 6retin§ ober SSöfetoid^ter, alle 6d^ufter

unb ^D^laurer al§ gemarterte S^ugenb'^elben l^inäufteUen, nid^t entfd^äbigen. geute

fd§on nei^men ftdt) feine 2[ßer!e tnie veraltete ßarricaturen, \du ©uriofitäten üon

blo6 literar^iftorifdiem SBert^ au§. 3m „toEen 3a^re" 1848 fud&te ber S5er*

faffer einige (einer focialpolitifd^en 3been praftifd^ gu bertoert^en , bod^ brad^te

er e§ toeber jur gül^retfd^aft nod^ jum 5[Rärt^rertl^um. S)er 6d^reiber biefer

geilen traf 1849 aU blutjunger ^IJlann in $Pari§ mit 5D. in einer @migranten=

öerfammlung äufammen. S)er rotl^e ^Jlooellift fd^log eine 5lu§einanberfe^ung,

tüu (Salijien focial unb öfonomifd^ ju regeneriren fei, mit ben 3Borten: „^iefe

9leform ift nur nad^ 3[ßcgräumung ber unöerfö^nlid^ften §auptgegner möglid^.

Um bal^er bie äöiebergeburt burd^fül^ren ju fönnen, Verlange id), ha^ taufenb ^öpfe,

ne fid^ nid^t überzeugen laffen, fallen." ^IRein iungeg ^bealiftenblut toaük auf

mb ol^ne ha^ 2Bort 3u erbitten, rief id§: „^a bin iä) toeit befd)eibener in

^meinen gorberungen, i(^ öerlange nur einen ^opf, ben 3^rigen.'^ S)er „would-

i^e" 1Robe§pierre lüufete, öerbu^t, ber !edfen SÖoutabe be§ ßinunbätüan^igjätirigen

[nid^tS 9^ennen§tt)ertl§e§ ju entgegnen.

gerner na^m ätoifdf)en 1840 unb 1860 eine ^^oöelliflengruppe, hu fid^ felbft

[oI§ hu ]§umoriftifdt)e bejeid^nete, mit il^rer literarifd^en i^ötig!eit einen äiemlid^

^onfel^nlid^en 5^la^ ein.

i)ie 6inen, an il^rer 6pil^e ber nod^ lebenbe, anwerft frud^tbare, t)iel=

feitige, in SBarfi^au öon ben „5llten" l^od^gel^altene ^afimirSOßojcidfi^) (geb.

,1807), neben i^m 3luguft 30ßinon§!i (1805-1852) gaben p^otograp^ifd^

[treue SSilber ber 6itten unb ©ebröud^e, ber Sd^todd^en unb Söd^erli(^!eiten be§

(5[Jloment§, nid^t fo fe^r $PoIen§ al§ 2Gßarfc^au'§ (tna§ !eine§n)eg§ ba§felbe ift),

getDür^t mit ^iemlid^ uufd^äblid^em 6pott. i)iefe Süäjen, toeld^e öon ben 3eit=

genoffen al§ überau§ toi^ig unb intereffant gepriefen tnurben, nel^men ftd^ je^t,

nad^ grünblid^er S5eränberung ber Urbilber, toie alte ^obenjournale au§. 5lnbere

fud^ten in einer gefd^raubten, mit SBortfpielen burd^fpitften Sprache, unter

^erouggcbcr ber älteften polnifc^en Olebue, ber „Biblioteka Warszawska'
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ejttemem Slcflcctitcn unb fleter 6eI6ft = 3tonifitung engli^e mb beutfd^e 35or«

bilbcr, namcntlid^ 3ean $PauI, gu etreid^en. ^ie ^auptüettteter biefer üeinen,

oft gcfünfleltcn, mand^mal qefc^madflofen 6d^ule finb bet gxtec^tW = fat^olifd^e

©ciftlic^c ^iacib 3an!otD§!t (pfeub. 3o^n of 2)^calp 1810-1872) mit

feinen „öortiod^äeitlid^en unb t)oi-fpIeenlid)en 6(^xiften" unb bet ®enetalftQb§=

Cberfl 2ubn)ig Sattjtmer in feinen „ßraä^lungen au§ ben papieren be§

fcligen ?Pantoffel§".

^ud^ 2)orf9efd^id^ten toutben hamaU gefd^rieben. ^oä) ben!e man l^ietbei

nicftt an ^luetbod^ ober aud^ nur an üian!. 6ie toutben nid^t öerfagt, um
bencn, tüeld^e mit bem ßanböoüe nid)t in SSetül^tung !ommen, einen üaten unb

unbefangenen SScgriff öon beffcn ßcben unb ^^teiben beigubtingen , fonbetn fte

toutben füt ba§ ßanböolf -- motalifttenb unb belel^tenb — gefd^tieben, loa§

S3aletian 2BielegIoto§!i au§ ^ra!au t)otnel§mIid§ in teligiöfet 9flid^tung

unb oft in tabeinbem ^anjelton tl^at, toäl^renb bet SBatfd^auet 3>o]&ann

©tegototoicj hk biebeten ßanbleute mit einet ftat!en SBeimifd^ung öon

ibcalifitenbet ßobl^ubelei ju getoinnen fud^te. 35iel @inbtutf ]§at !einet ]^ett)Ot=

gebtad^t, toa§ übtigen§ aud^ toeit S3egabteten !aum mbglid^ toäte hei einem

S5ol!e, toeld^eg ju ^lo be§ ßefen§ un!unbig ift.

i)en einetfeitg in bie ^emoiten=, anbtetfeit§ in bk S^leifelitetatut ]§erübet=

fpielenben Sftoman bel^anbelte 2^!^eobot %xipplin mit öielem ©efd^itf unb

fold^em ©rfolge. bog et binnen ^utjem einet bet öielgelejenften 5lutoten toutbe.

2)ie feine SBeobad^tung, bie geiftteid^en 5lpetQU§ unb bet eigenattige, bem ftanjb^

fifd^en nad^gebilbete 6til mad^en nod§ l^eute bie „^lufjeid^nungen eine§ ^Itgteg''

äu einet feffelnben ßectute. S5etaufd^t öon feinem fd^neU begtünbeten Sfluf fd^tieb

2:tipplin äu t)iel unb bot füt ben 5Rat!t eine SBaate t)on ungleid^em, autoeilen

l^öt^ft ptoblematifd^em SOßettl^. ^ie ^titi! fiel etbatmung§Io§ übet itin i^et, ^ittj

i^n gtobct ^Plagiate unb öetbittett toenbete et bem SSatetlanb unb bet ßitetatut

ben ^flürfen, um 1877 im ßlenb ju ftetben.

(©in ©d^lufeartücl im näd^ften .^eft.)
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„ßautt^, S)u ©algenfttitf, l^tnauf in ben 5!JlQft unb ntad)' ben Sßitn^jel

äuted)t." 5Det Sd^iffet SOßotfe ftanb auf betn ^tntetberf Bei bet Kajüte. @in

fxifd^ct 9^otbtüinb fttid^ übet bie SBud^t unb bie alte Söricjg glitt (angfant l^inein

öox Wenigen 6egeln.

S)ci: Strom !atti au§ bet f8nä)i l^erau§ unb trieb bie Sßeüen ienfeit§ ber

Sanb^unge, l^inter tüeld^er bk S5u(^t t)on 6anb§gaQtb ftd) l^inetn 30g, unregel*

ntägig em:^or, unb aU „ber ^Jamilie Hoffnung" nun um hk 6)3i|e bog, jd)icn

bQ§ gute ©d^iff fiii) in bem alten be!annten |)afen ftci)er unb l^eimifd^ ju fü()len.

6(^iffer Sßorfe aber fogte, bem ^ann am 'Siahe äublinjelnb: ,£)a§ 2)ing

mer!t lt)al§r]^aftig, ha^ e§ nad^ ^aufe gel^t, feit tüir in bie S3ud)t !amen."

®enn „ber ^amilic Hoffnung" tüar ni(^t tuie anbere Schiffe. @§ fonnte

öteHeid^t g^al^r^euge geben, bie ettoag leiditer unb feiner ouSfal^en, ja e§ mod^ten

fogar unter ben neumobifdjen englifd)en ©(Riffen ein§ ober ^toei ju finben fein

SBorfe l^atte e§ freilid^ nie gefeiten, aber gan^ unmöglid^ tüar e§ barum

itd^t — hk ein bigd^en fd^neHer fegelten.

SOßeiter aber gingen bie Einräumungen nic^t. @ttt)a§ 6tär!ere§, ettoa§

^geftereg, ettoa§ S3oEfommenere§ aU ,,ber gamilie Hoffnung" fd^toamm nid^t

mf bem 5D^eere unb toürbe aud^ niemals barauf fd^trimmen.

Unb hk 6onne fd)ien fo feftlid^ über bie Käufer öon 6anb§gaarb, übet

m ©orten unb bie 2Betft, über bie ganje freunblid^e SBuc^t, too hk blauen

[ommerlid^en SBogen fd^arentoeife an'§ ßanb eilten, um 3a!ob SÖßorfe'S 5ln!unft

^u melben.

5lber öor bem an ber 6ee gelegenen l^o^en 6peid§er l^atte man ha§ 6d§iff

fd^on gefeiten unb ber $adt^au§!ned§t ^aä^axia^ l^atte hk 5!Jlelbung in'§ (5;omptoit

jebtad^t. „3[ft 6t feinet ka^e aud^ ganj fid^et?" fagte (Jonful ©atman mit

fd^atfem ^Ton.

„3Bit i^aben ba§ 6d§iff im ^^exmoljx obfalöitt, §err ßonful, e§ ift fo ge=

toig ,,ber gamilie ^^offnnng", toie iä) ^ki ftel^e, ein 6ünber öor @ott. @§

fegelt gerobe in bie 6anb§gaarber SBu(^t :^inein."

5!Jlorten 2S. ©arman erl^ob ftd^ öom ?lrmftul^I. @r toar öon l^ol^em, !röf=
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tigern Söud^g, ha^ tocige ^aax mx ftox! geMufeU unb hk Untetli^^e trat

cttoaS t)or. 3ll§ er ^ui unb 6toc! na^tn, attterten i^tn hk §änbe ein toenig,

bcnn „bct gfomilie |)offnung'' loar fel^r lange untertüeg§ getoefen.

S)tQu6en, im öufeeren ßom^toir, jtanb ber 25ud)^alter am üetnen ?lu§«

ftd^tSfenfler. 3)er ^onful nal^m i^m ha^ ^ernrol^r au§ ber ^anh, M über bie

SBud^t ^inau§, fti^ob ba§ ®la^ tüieber äufammen unb jprat^: „©§ ift in ber

I^at fo, 3a!ob SQßorje ift ein äuüerläfftger 5Jlann."

^oä) nie juöor toar au§ biefer ©egenb ein ©d^tff in 3tio be Janeiro ge=

tocfen, unb f)auptfäd^lidö ber ß^rgeia be§ 6d§iffer§ 2ßorfe ^atte e§ batjin gebrad^t,

ba6 man \x6) bie|e§ ^al auf ba§ gesagte Unternel^men eingeladen. m§ er

nun aber fo lange wegblieb, ^atte ber 6onful allmölig ,ber Familie Hoffnung"

aufgegeben, tüie er fo öiele§ 5lnbere in ben legten 3[al^ren aufgegeben ^atte.

2öol)l toar er ie^t fro]§, ha% fein 6(^iff unb fein alter Kapitän äßorfe

toieberfe^rten, aber bennod^ toaren feine Schritte fd^tüer unb fie !langen fo l^ol^l

unb traurig, al§ er au§ bem ßomptoir burc^ ben großen (Sang ging, au§ bem

eine breite ^treppe in'§ a^^^^^ Stocftoer! führte.

2)enn e§ beburfte mel^r al§ einer glüdtlid)en Steife, um ben be!ümmerten

i^aufmann au beruhigen, unb baau !am nod^, ha^ 6anb§gaarb i3be unb öerlaffen

loar, bog e§ bort feine @efellf(^aften, feine jungen Seute me^r gab; nur alte

(Erinnerungen öon aierlii^en ßaöalieren unb t)on £)amen mit freimütl^ig au§=

gefd^nittenen Kleibern Ratten in ben SOßinfeln einen ^uft l^interlaffen, toeld^er

fein ^cra l^öl^er fd^lagen liefe.

6eit bem iobe ber grau ©arman im Vorigen (Sommer ftanben aüe (55e=

fellf(ftaft§aiuimer im a^oeiten 6todf öerfd^loffen. 2)ie beiben 6ö^ne Waren im

?lu5lanbe, G^riftian griebrid^ in ßonbon unb S^lid^arb in Stod^^olm, unb e§

fonnte bem ßonful (Sarman, ber fein ganae§ Seben lang an l^eiteren, forglofen

Umgang getoö^nt toar, nid^t gerabe a« befonberer Ermunterung gereichen, bafe

er nur atoei alte gräulein um ft(^ l^otte, ©d^toeftern feiner öerftorbenen ©attin,

bie fid^ barum ftritten, feinen §au§ftanb au filieren.

^l§ 3afob 3Borfe öon feinem guten 6d^iffe gewährte, tnie 5llle§ auf ber

äöcrft unb runb uml^er in ber SBud^t Doli SSetoegung Warb, fd^WolI i^m ba§

^cra t)or 6tola. 20ßa§ an SBöten t)ort)anben War, !am il^m entgegen gerubert.

SöcrWanbte ber ^annfd^aft, 50^ütter unb SSröute fd^Wenften mit Xüd^ern, Wä]^=

tcnb fie öor ^Bewegung Weinten — bk Reiften l^atten längft „ber gamilie

Hoffnung" aufgegeben.

3um 6döiffer 3Borfe famen feine SSerWanbten; er War SöittWer unb fein

6o^n War auf ber .g)anbel§fd^ulc in 2}Xled. 5lber er freute fid) barauf, ben

anberen Schiffern im 6lub öon Mo be Janeiro au eraä^len, wo deiner öon

i^nen geWcfcn war; mit größtem Söe^agen aber badete er an alle bie ©efd^id^ten,

bie et bem Sd^iffer 9lanbulf aum heften geben Wollte.

ilßaS War nun 9{anbulf'§ Weitberü^mte unb oft eraäl)lte Üteife nad^ S;agan:=

rog gegen bie ga^rt nad^ 3flio! 2öorfe nal^m fid^ öor, fie nadt) beften Gräften

^etouäauftreid^en.

3n feinen jungen 3a^ten War 3a!ob SBorfe ein toller S3urfd^e geWefen

unb er War no(^ tro^ feiner fünfaig 3a^re ein munterer ©efett.
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^x toai t)on gebrungenei unterfe^ter ©eftalt, feine Süge toaxen hu cine§

ed^ten Sc^iffergefti^tg mit rotten öoEen SSangen, treul^er^ig unb luftig.

SBaten feine §aare ge^öl^lt, fo ntu^te ba§ eine l^übfi^e Qq^I abgeben; benn

fte fafeen fo bidfet tüie auf einem Dtternfett unb fte toudjfen auf eine ganj eigen»

t^ümli(^e SOßeife.

@§ fal^ au§, al§ ob ein £)t!an il^m einmol auf ben §tntex!opf getoel^t,

il^m auexft einen üeinen fipiralförmigen §aattüirbel oben auf ben Sd^eitel gelegt

unb bann alle§ llebrige abloätt§ nac^ ben 6eiten l^in unb t3ornübet geftrid^en

l^ätte. Unb fo log nun fein $aat ein für attemal unb lieg ftd^ t)on feinem

fpäteten SBinbe ftöten; nad^ t)otn aber, an ben Diäten öorbei, l^atte ber €r!an

Heine tt)eEenförmige 6(^i(^ten gelegt, tt)ie fte ber feine fj^ugfanb nad^ einem

6turm bilbet.

Sd^iffer 3[Borfe bcmerüe, ha^ man an ber 6d^iprüdfe ha^ „grauenboot"

5um ^ilu§laufen fertig mad^te; er rieb fic^ bie §änbe, ba§ tüar eine große 3lu§*

äeid^nung. 5ll§ er nun aber ben ßonful felbft in'§ SSoot fteigen fa!^, mad)te er

auf bem ^edf ein :paar luftige 6:prünge, toie ein iunger S5urfd^.

5£)enn bog ber ßonful ftd^ felbft an S5orb begab, um ba§ 6d^iff ^u beti)ill=

fommnen, toar etloaS gana 5lußergetüö^nlid^e§. @onft toarb meiften§ einer ber

ßomptoirbeamten l^inauSgefd^idtt, toenn nid^t gerabe bie jungen 6öl§ne ^u §aufe

tüaren, benn tüeber ßl^riftian ^riebrid^ nod^ Dtid^arb lieg e§ ftd^ nel^men, ben

an!ommenben ©(Riffen n3eit in bk SSud^t ^inau§ entgegen ju rubern, um mit

l^inein ^u fegein unb in ber Kajüte ^arfala 3u trinfen.

^l§ bk S3rigg ftd§ öor 5ln!er legte, mar ba§ grauenboot nod^ nid^t l^eran

ge!ommen. 3a!ob äöorfe aber fonnte nid^t länger an fid^ l^alten, er erfaßte

ba§ äöanbtau, fd^toang fid^ auf bie 6d^ipfeite l^inauf unb ben ßut fd^toenfenb

rief er, baß e§ über ganj Sanbsgaarb fd^allte: „^IBir fommen fpät, §err ^unfel,

aber toix !ommen gut!"

ßonful ©arman läd^elte unb ertüiberte ben ©ruß, toä^renb er l^eimlid^

feine ^inge an ber redeten ^anb abnal^m, benn er fannte 3a!ob 2Ößorfe'§ §änbe=

brutf, n^enn biefer öon ber ^eife !am.

k3luf
bem ^edt ftanb ber Giapitön ehrerbietig unb glüd^felig mit bem §ut

ber §anb, al§ ber ßonful öorfid^tig unb ettoag fteif ba^ gallree:|) emporlletterte.

„3d^ l^eiße (Sie tt)itt!ommen, 3a!ob 2öorfe!"

„heften i)an!, ©err ^unfell"

Unb ber Sonful überließ il^m feine §anb jum ^reffen,

^ie ^annfd^aft ftanb in einem el^rerbtetigen Greife um bk Reiben. 6ie

l^atten fid^ f(^on gereinigt unb gepult unb ^um 33erlaffen be§ 6d§iffe§ fertig

gemad^t; benn e§ tt)aren fotjtele ^reunbe unb SSertoanbte an 5Borb gefommen

toä^renb be§ @infegeln§, baß bk ßeute felbft ftd^ mit bem 5ln!ern unb geft=

machen nid^t ju befaffen brandeten.

i)er ßonful begrüßte fie freunblid^. 2)ie fonneöerbrannten ©eftd^ter

na!§men ftd^ teä unb frembartig au§ ^u §aufe in bem lüljlen SSorfommer; ^k
unb ba trug @iner ein feuerrotl^eg §emb ober eine tjiolette ttjollene 5!Jlü^e, bk
ouö bem tnunberbaren ^io mitgebrad^t tüaren. Unb att' ben läd§elnbcn ®e*

ftd^tern !onnte man e§ anfeilen, tt)eld^' öertoetterte ^erle ju fein fte ftd^ bettjußt
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toaren unb toic fid& 3eber hana^ fel^nte, an'§ ßanb ^u !ommen, um ]xä) ju

jcigen unb ju craä^len.

„^ier ifl ein totter SButfd^/' fachte 6d&tffer Botfe; „er ging mit aU ^a=

jütenjunge, aber toir ^aben i^n untertüeg^ 3um ^ungmann gemacht. @§ ftarben

uns nömlid^ brüben in 9lio ein paax ßeute, §err ^unfel, böfe§ ^lima bort!

9iun, Sauri^, !omm' nur l^erüor!"

®n junger Surfd) üon fedjje^n bi§ fiebenjel^u ^a^un toarb enblid^ au§

ber ©ruppc ^cröorgcbrängt, öerlegen unb unbeholfen; fein runbe§ ©eftd^t jd^im^

mertc gldn^cnb rot^ toie ein 5lpfel ber tüd^tig gctüafd^en ift.

,2öic Reifet ©r?" fragte ber ßonful.

„Sauri^ 6ee^u§/' anttoortete ber SSurfd^.

„Sauri^ Söolbeman (See^u§/' ergön^te ber Kapitän.

^2öir §aben ftet§ guten ©runb unb 5ln(a6 gel^abt, ein befonbere§ ©etoid^t

auf ßapitdu 2Borfe'§ 3?ecommanbationen gu legen, unb toenu ber junge 5!Jlanu

in bie gugftapfen eine§ fo tüchtigen 6eemanne§" — t)ier tierbeugte ft(^ ber

ßonfui öor bem ßapitän — „treten toill, fo loirb bie x^ixma il^n nad§ SSerbienft

bcförbern. 3m Uebrigen toirb hk gonje 5Jlannf(^aft proportionaliter hex ber

?lbre(^nung au§ 5lnIo6 ber longen unb gefahrvollen ^ei\e eine ©ratiftcatiou

erhalten. £)ie girma ban!t jebem ©injelnen für gute unb treue Arbeit."

2)er (SonfuI grüßte uod^malS im totfe uml^er unb ging bann in S5eglei=

tung be§ (Sapitän§ in bie ^aink hinunter.

Die ^annf(^aft toar p(i)lic§ erfreut fotno^l toegen ber in 5lu§fi(^t gefteEten

©ratification, al§ aud) über ha^ gan^ ungetoöl^nlid^e @reigni§, ba^ ein Üil^eber

in $Perfon an SSorb !am unb gemeinen Seeleuten feinen £)an! barbrad^te.

ß§ toar nun freiließ an^ nid^t ß^onful @arman'§ ©etooT^nl^eit, ft(^ t)iel

mit feinen ßeuten abzugeben, ^i^i ha^ er ein l^arter ^txx gettjefen ioare —
im ©egenti^eil; er grüßte ftet§ freunblid^ unb fagte tool^l aud^ l^in unb toieber

ein paar SBorte im SSorbeigcl^n. 5lber er toar unb blieb bod^ fo unenblid§ fern

unb erl^aben, bag hie geringfte greunblid^feit feinerfeit§ ju einer §erablaffung

toarb, bie mit Dan! unb SBetüunberung angenommen tüurbe.

%U er nun nadC) S5erlauf einer -falben 6tunbe toieber in'§ SSoot ftieg, um
an'§ ßanb ju ge^en, toarb il^m ein $urral§ öom Sd^iffe nadjgerufen. Der ßonful

crl^ob ftc^ im SSootc unb nal^m ben §ut (\h. @r toar fel^r betoegt unb e§ tl^at

i^m 9lot^, nad^ §au[e in'§ ©omptoir ju !ommen unb aHein ^u fein.

ör l^atte bie 6d^iff§papiere unb einen SBeutel öoll guter 6ot)ereign§ mit

an ö 2anb genommen. Da§ |)au§ Ä. g. (Sarman — bie§ toar bie alte girma —
^ottc feit langer 3eit fein fo gro6e§ ©efd^äft gemad^t; ba§ toar fe^r erfreulid^,

aber e8 toor nict)t gcnügcnb.

3n aU' ben 3a^ren, too Porten ©arman nad^ be§ S[Jater§ 3:obe gearbeitet

^attc, toar es i^m niemals gelungen, ba§ grofee toeitläufige ®efd§äft ju red)tem

®cbei()en ju bringen.

Daä .^au§ ^atte in ben Ärieg^ia^rcn unb burd^ bie ^ünsrebudion fo

fc^toere Scrlufle erlitten, bafe feine J^räfte auf öiclc ^a^xc ^inau§ gclö^mt

toaren -- ja e8 fd^ien faft, al8 foßte e§ fie nie tjcrtoinben. Da§ §au§ ^atte

mit bem grofecn Ucbelftanb au lämpfcn, baß e§ mit gar ju oielen ©runbftüdfen
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behaftet lüor, bic in feinem ted)ten SSet^öltnig ju bent öetminberten Bctoeglid^cn

ß^apital ftanben; bann toaten aud^ brücfenbe 6d[)ulben ba.

Unb bie SBet^Uniffe tüoEten ]xd} niä^i Beffexn; Forlen ©otman, ein un«

getoö^nlid^ tüchtiger §anbel§mann, mufete feine gonje ^roft unb aß' feinen

gleig aufbieten, um ha^ $ou§ in bem alten ©lan^ unb ^2lnfe^en ju erhalten.

60 longe et no(^ Jung ttjar, ging e§ leiblid^, a6et ie^t, ba er ftd^ ben fjunf*

jigen nöl^ette, ba il^m bie ©attin geftorben unb e§ auf 6anb§gaatb fo 5be unb

leer toax, ba laftete e§ bop^elt fd^tüer auf i^m, ha^ biefe§ @efd)äft, feine ^reube

unb fein Stolj, ba§ et in öoßet (55tö§e unb S5Iüt!§e ju fef)en gel^offt Vtte, nad&

il^m ol§nc ßeBen^haft baniebetliegen, öielleid^t fogat al§ unfolibe feinet 5luflöfung

cntgegengel^en follte. 2)ie ^au§^a(tung auf 6anb§gaatb toat ftet§ fel^t !oft«

f:pielig gett)efen. ^ie leB^afte l^übfc^e i^xan ©atman ^atte eine gtofee 33otlieBe

füt ©efeEfc^aften , ^a§!etaben unb atle betattigen SSetgnügungen unb i^r

^ann tl^eiltc biefen i^ten @ef(i)matf öottfommen.

^ie fteieten 3been öom 5lnfange be§ 3a]§t^unbett§ unb feine Stellung al§

einjiget 6o!§n in einem großen §anbel§^aufe l^atten feinet ßeBen^anfc^auung

einen ettoa§ ü'Setmtitl^igen ©ditüung gegeben, ^n bet 6tabt abet fpottete man
tüol^l feinet @itel!eit, ärgerte ft(^ aber no(^ me^r batüber.

5Dat)on tüußte er ober felber nid^t§.

S5on feinem 3[ugenbleben im 5lu§lanbe unb öon l^dufigen S^leifen l^attc et

eine eigne Suft mit ]§eimgebtad)t, in bet et lebte — 5lnf(^auungen unb 3been,

bie toeit öetfd^ieben Ujaten bon benen, bie in bet Keinen einfachen 6tabt

l^ettfd^ten, too getabe eine bo^pelte ©öl^tung, öetanlaßt but(^ öfonomifd^en 5luf=

f(^tt)ung unb eine ftatfe teligiöfe SBetoegung 3um 2)ut(^btu(i) fam.

S)tau6cn auf 6anb§gaatb abet lebte man mdj in bet alten ^Pettüden^eit.

^ie ]§oc6müt^igen ^Beamten unb Officiete, bie i^ten ^ufent^alt in bet 6tabt

l^atten, fanben i^te 2^tabitionen n^iebet hei ben geften ba btaufeen, too an langen

%i]^en gut unb lange gefpetft unb gettunfen töutbe unb tt)o hu ®efe(lfd§aft fo

fein unb felbftbetüufet loat, ba^ ha^ ©efptäd^ nit^t ängftlid^ abgetüogen ju

fein btaud^te, too ein !ül§ne§ Söott ober ein oetftol^lenet ^änbebtutf nid^t jum
SSetbtec^en geftempelt tüutbe, too ein glüftern ^intet bem gäd)et tool^l in einen

^u§ auf ha§ Dl)tlöp)3d)en au§atten !onnte, too l^unbett feine gaben — ju leidet,

um leidötfettig 3U fein — t)om @inen 3um 5lnbeten gingen unb hu ganje ®efett=

ft^aft in ein feine§ glän3enbe§ 6eibengetoebe einfpannen, leintet bem hie ^tiöolität

il§ten eigentlichen 6^ata!tet tetlot unb \iä) elegant, ^ietlic^, anftanbig auSnal^m

toie eine ^Jlenuett. Unb in biefem ßeben betüegte fid) bet ßonful ©atman fo

ftd§et unb be^enbe toie bet gifd^ im 2öaffet.

Sßenn et an einem bet gtoßen ®efettfd^aft§tage SBotmittag^ im ßom:ptoit

faß, flog feine gebet übet ha^ $apiet unb et fd^tieb bann feine beften SBtiefe.

©eine ©ebanfen waten fo !lat, fein 6inn fo tul^ig unb unbe!ümmert, ha%

5llle§, ha^ ©röfete toie ba§ ^leinfte, in befter Orbnung auf ben red)ten $la^

!am. 3n bemfelben SSriefe, in bem er eine Sabung Kaffee befteEte, öergag er bie

ätüölf ^adfete Sad^ unb jtoei ^örbe ]§oEönbifd§er ^reibepfeifcn, hu für ha^ 2)etail=

gefi^äft beftimmt toaren, nid§t, unb t)on ber ©rtl^eilung öon ^nfttuctionen an

einen ß^apitän, ber 6eefd^aben erlitten ^atte, !onnte er o-^ne 3Beitere§ auf bie
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genaucftc SBcfd^reiSung einer ©nrid^tung an Dfentö^ten üBergel^n, bte et in

ßonbon gcfel&en f)atte unb bie er nun im ftäbtifd^cn ^ran!en^aufe eingeführt

^oben njottte. 2Bcnn bann aber hie $oft ejpebirt toar unb bie 2;if(^äeit für

bie großen ©efeUjc^aften ^eranrüc!te, toenn ber ß;onful ftd) forgfältig raftrt unb

Qu§ aa^lreic^en .Brufen unb giafd^en parfümirt unb gefalbt ^atte, bann ftieg er hu

Breite 2:Teppe hinauf im blauen SeiBrot! mit blan!en toöpfen, langen ©trögen

unb ^^uffärmeln, eingefd^nürter SSefte unb §emb!raufe mit 5Diamantnabel , ba§

l^übfd^e in'§ ®raue faUenbe |)aar, al§ fei e§ leidet gepubert, lotfig georbnet.

Unb bo !onnte e§ tüo^I öorfommen, ha% er einen auggelaffenen franäbfifd^en

Olefrain trällerte, inbem er feiner luftigen 5l6enteuer gebadete unb ^ierlid^ unb

toctfeft ba§ tüo^lgeformte S5ein l^infe^te; er toünfd^te fid^ fo oft bie 3 eit ber

^^itnie^ofcn ^urütf!

ßonful ©arman tüar ein mufterl^after Seemann nad^ ben ^orberungen

jener Seit getoefen, unb al§ feine ©attin ftarb, betrauerte er fte aufrid^tig unb

liefe oiele ®eben!fteine mit liebreid^en ^nfd^riften auf i^ren Siebling§plä|en im

©arten errid^ten. 5Jlit bem liobe ber f^rau ©arman l^örten hk öielen ©efeE«

fd^aften auf, fo ba§ biefer 5lu§gabepoften bebeutenb öerminbert toarb; gleid§=

geitig aber gingen ein paar anbere Soften jiemlid^ ftar! in bie §51^e. @§ toaren

bie» bie 6onto§ ber beiben jungen 6ö§ne, namentlii^ 9iid^arb§.

2)ie ^f^atur be§ ßonful§ ©arman l^atte fid^ gleid^fam in biefen beiben

Söl^nen gefpalten. Sflid^arb ttjar fein Stolj unb feine 6c^tüä(^e. 6ein ]§ubfd^e§

5leu6ere unb leidster 6inn lüaren tt)ie ein SÖßieberfd^ein ber eigenen 3[ugenb be§

6onful§; unb tüenn 9lid^arb ha§ l^übfd^efte Sfleitgefd^irr auf ba§ befte ^ferb

legen liefe unb be§ 6onful§ üleitpeitfd^e nal^m, hk fonft ^^liemanb anrühren

burfte, fo fd^lid^ fidf) ber Später t)on ?Jenfter ^u genfter, fo lange er i^n mit ben

5lugen verfolgen fonnte unb l^atte feine l^eEe g^reube baran, lüie ber 3unge fo

gut ju ^ferbe fafe unb toie ^lle§ fo gut für i^n pafete.

6trenger aber toar ber (S^onful gegen feinen älteften @o^n ß^riftian griebrid§.

5ln 3iid&arb !onnte er, toenn beffen SSerfd^toenbung gar ju arg getoejen tüar,

tDol)l einmal fd^reiben: „^^ !ann e§ gan^ gut öexftel^en, ha^ bie Karriere,

tuelc^e 2)u mit ^intüiHigung deiner Altern getoä^lt !^aft, öerfd^iebene 5lu§gaben

tjeranlafet, bie toenn aud^ fd^einbar überflüffig, hei unferer S^etrad^tung

ber Umftänbe unb SÖer^ältniffe bennod^, tüenn aud§ nic^t für abfolut notl^toenbig,

fo bod& bi§ ju einem getoiffen ©rabe al§ burd^ biefelben obenertüöl^nten SSer«

^ältniffe l)ert)orgerufen unb in il)nen begrünbet angefel^en tnerben mögen; anberer=

feitS ober lüitt id^ 2)ir bod^ ju beben!en geben, ob 2)u nid^t felbft mit bebeutenb

einge(d)ränften ?lu§gaben für 2)eine 3u!unft auf ber biplomatifd^en ßaufba^n
baefclbe ^JiejuUat ju erreid^en foütcft ettüarten !önnen. SSornel^mlidt) aber toill

id^ 2)id6 abmonirct ^aben, eine reguläre 9ied^nung ju fül^ren; nid^t gerabe au§

bem (^runbe, al§ ob id^ 2)eine 5lu§gaben foUte controliren tooUen, fonbcrn tüeil

bie (£rfa^rung mi(^ gelehrt t)at, bafe tüir burd^ eine reguläre 9^e(^nung§fü^rung

uns felbft am heften controliren."

Üted^nung führen aber tüar nid^t Ütid^arb'§ 6ad^e, gefd^toeige benn eine

teßulärc; f)in unb toieber na^m er einen Anlauf, ber aber balb in 6d§er3 unb
luftige 8(^tt)änfc ausartete, bie ben ^2lltcn fo crgöfeten, ha^ er ba§ ©elb Der-
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f(^mer5tc. ß^^riftian gtiebtid) bal^tngegen fanbte tnonatlit^ 5(u§5Üqe au§ feinem

Gaffenbudö ein, t)on bem 3citpun!t an, tno er in'§ ^nftitut ju 6f)tiftiania etn=

getreten tnar, unb bieje 5lu§3Ügc tüurben Dom ßon|ul in ber unbarml^erjigften

SÖßetfe burd^mnftert.

g^anb fid) eine fel^Ierl^afte Spoftirunc;, tüofji gar ein ^ec^enfel^Ier, ober aut^

nur ein 5lu§gabe^often t)or, ber ettx)o§ grofe ober ungetoöfinlidö erfd^einen mod^te,

]o exijkli ber 6o5n fidler einen berben Sefd^eib barüber, toie abjolut tertoerflid^

unorbentlid^e SÖud^fül^rung ober SBerfd)tt)enbung für einen 5^aufmann fei.

^oburd^ toarb 6f)tiftian griebrid^ in einem ängftlidt)en S^tef^ect öor bem

Sßater gel^altcn unb Bigtoeilen fü^^lte er ftd) fogar ge!rän!t. @§ toürbe i^n bal^er

fel^r beru'^igt l^aben, tüenn er gefeiten l^ätte, mit ltield)em 2Cßo:^lgefaIIen ber ßonful

biefe ^ierlid^en ©jtracte burd^ging unb mit toelc^er Sorgfalt fie numerirt unb

in einer beftimmten 6dC)ubIabe üertoa^rt tüurben.

Ueberbie§ toar (£^riftian ^riebrid^ ber ^inaige, bem ber donful S3crtraultd^=

!eit ertoie§, unb in ben au§fü^rlid^en SSriefen, bie er minbeften§ einmal im

^omt abfanbte, erT^ielt er ben 6oi^n in aßen tüid^tigeren X^eilen be§ ®e=

fd^äftg auf bem ßaufenben. @§ fonnte fogar oor!ommen, ha^ ber ßonful i^n

über eine 6ad^e um feine 5D^einung befrogtc.

3Sa§ hk 5lufmer!fam!eit be§ ß^onfulS ©arman in !)o^em ©rabe befd^öftigtc

unb iT^n 3um 2^1^eil au(^ beunrul^igte, toar ber 5luffdt)tDung, beffen bie 6tabt fid^

in ben legten Qal^ren erfreute, ©anj neue Seute taud^ten auf mit bebeutenben

5!JlitteIn, legten fid^ auf ben @in!auf unb hie ßinfaljung öon ^dringen unb t)er=

fdf)ifften im grü^jal^r 2^aufenbe üon Tonnen. 5lnl)änger ber neuen religiöfen

6ecte, ttjeld^e S5ibelfprüd^e in i^re ^anbelgcorrefponbenj einmifd)ten unb feine

5li^nung ton orbentlic^er S5udf)l^altung l^atten, oerbienten grofee Kapitalien.

@§ l^errfc^te ein neue§ Seben unb eine ©efd^äftig!eit unb hdbei eine

religiöfe Erbauung mit ©cföngen in ber Stabt, ha^ ber ßonful ftd^ nid^t genug

barüber tounbern fonnte. Unb atte biefe neuen ^enfd^en Ratten @elb.

S)a§ öerurfad^te bem ß^onful ernftlid^e SSefümmerniß, aber biefe bel^ielt er

für fidt). ^flid^t einmal ß^riftian ^riebrid^ burfte tüiffen, toie fc^toierig feine

ßage mand^mal toar.

„Der gamilie §offnung" lag tool^l befeftigt, mit glaggc unb 2ßim^)el an

ben 5Jlaften. Die 5!JtannfdC)aft ging an'§ ßanb, töä:§renb au§ ber 6tabt unb

au§ 6anb§gaarb ein ununterbrochener 6trom öon SSefud^ern jum 6d^iff toall=

fal^rtete. Die toeigangeftrid^ene ©ig be§ (5a:|3itän§ toarb bemannt. Qafob äßorfe

fe^te fid§ auf's §interbrett auf eine ausgebreitete glagge, beren 6pi^en in'§

Söaffer :§erabl§ingen, unb hinter i^m fauerte ßauri| 6ee]§u§ mit ben 6teuer=

tauen in ber §anb, e§ foEte gerabe fo ausfeilen toie hei einem ^riegsfd^iff.

6edö§ ^ann ruberten mit langen Sögen unb f(^neEten bk 2Gßafferflöd6e in

bie §i3l§e.

Sc l^atte ber 6(^iffer SBorfe fid^ ftet§ feine ^^lüd^fel^r tjon ber S^leife nad^

ülio tJorgefteHt, unb beSl^alb fd^tooH xi)m ha^ gerj tjor greube, al§ er in hk
SBud^t, an ber hk 6tabt lag, ]^ineinfu]§r.

@§ toöre tüeit einfad^er getoefen, nad§ ©anbSgaarb l^inübcr^ufal^ren unb

bann in bie 6tabt ju gelten. Die§ l^ätte bem 6d§iffer aber nid^t im ^^raume
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einfallen fonncn. dx betrod^tete ©anb^gaarb toie eine a^nfel, unb er lieg ]x6)

flet^, bag 2Bcttct mo$tc fein toie e§ tüottte, öon ba naä) bet 6tabt l^in unb

toicbcr surüdfrubern. (5r !onnte fef)cn, bag man auf feinem Speiä)n an ber

e^iffbrücfc eine giagge aufgefjifet l^atte. SOßorfe befafe ein alte§ grogeg $au§

am ^ar!t, ba§ ein h3eit(äuficje§ Sßiexecf bilbete unb m^ ber SSrüdte ju in ein

l^o^cö ^acfbauS enbcte; er tnar nämlid^ ein öermögenber 5!Jlann unb burd^ glüdt=

lid^c Speculationcn toar ha§ ©elb, ha^ er ftc^ auf feinen langen ©eereifen t)er=

bient ^attc, ju einem anfe]^nlid)cn Kapital angetoad^fen.

SDÖcnn er im Sßinter ju ^oufe tüar , toibmete er ftd^ eifrigft ber gifd^erei

unb mad^te babei auf eigne 9led^nung großen Umfa|.

2)a§ ^au^ 6. g. ©arman befaßte fid^ bal^ingegen nid^t fo öiel mit bem

gifd&fang, fonbem e§ trieb öoraugStoeife Speculation§= unb Sommiffion§!^anbeI

mit 6al3 unb ^orn, fotoie außerbem S3an!= unb Söed^felgefd^öfte.

2)ieömal l^atte 2Borfe'§ ^btoefenl^eit üon $aufe tüeit länger gebauert al§

gctüöl^nlidö unb er toar bal^er fe!§r gefipannt barauf ju erfal^ren, toie e§ mit

bem (Sefd^äft in ber langen S^ii gegangen unb toa§ feine ßeute barau§ ge=

mad^t Ratten. ^id^t§ aber lag il^m mel^r am ©erjen, al§ mit bem 6d^tffer

SHanbulf jufammenjutreffen, unb fo oft i^m ber @eban!e baran aufftieg, fd^Iug

ex ftcb auf'§ ^nie unb ladete laut.

• 2)rinnen in ber SBud)t lagen nur toenige 6d§iffe, ha e§ um hu 6ommer*

jeit toar ; aber l^ie unb ha tarn bod^ eine S^Iagge jum SSorfd^ein, al§ man 3[a!ob

2Dßorfe'§ SBoot getoal^rte. S5on ben ^rütfen unb ben ^Pad^l^äufern an beiben

6eiten be§ §afen§ riefen i^m S5e!annte ^u, er ertoiberte ben ©ruß unb Iad)te —
flola unb erfreut. „3^ ^em begibft 5£)u 2)id^, SauriP" fragte er ben jungen

^atrofen, aU fte ftdö ber ßanbung§brüdte näherten, ßauri^ ]§atte nämlid^ feine

Sertoonbten in ber 6tabt.

„3d^ l^atte mir gebadet, toieber ju 5D^abame 2^ort)e[tab ^u gelten, too id^

immer getool^nt l^abe/' ertoiberte ber junge ^enfd^.

„^d^ toa§/' fagte 3a!ob ^Borfe, „je^ bift^u !ein 3[unge mel^r, £)u fannft

bod^ nid^t immer hei ber alten fdöeinl)eiligen ^oftille tool^nen bleiben."

?ll§ er aber ]atj, toie hk anberen ßeute im ißoot ba§ ©efid^t terjogen, ging

i^m ein Sid^t auf unb er rief: „^ä) 5£)u ^orb§!erl! Die grauenjimmer finb

c8 alfo, bic ^x<ii ju ÜJlabame Sloröeftab jiel^en ! 5Jlimm S)id^ aber in 5ld§t, benn

2)u tocißt bod^, baß id^ aud^ bort ha^ ßiommanbo füi^re!"

£)a8 toar ein 2öi^ öon 3a!ob SSorfe, benn ^Jlabame 2:ort)eftab too^nte in

feinem |)aufc, im .^intcrgebäube, jur 5Jliet^e.

^2ln ber SanbungSbrürfe aber toartete feiner eine bittere 2:äufd^ung : Sd^iffer

9lonbulf toar nid&t ju §aufe, er toar auf einer fjal^rt nad& ber Oftfee.
-

11.

„Soral)! 3)u ge^ft I)eute 9Iad()mittag jur SSerfammlung/ fagte ^Jlabame

Xott)eftab ju i^ter älteften Xod^ter.

„3a, Butter."

„Sd^iffet aOßorfc ift l)cimgc!ommen; id) toitt 3u i^m hinübergehen, um i^n

au befltüßcn. Der arme mann toanbelt tooI)l nod^ in feinen *6ünben, oljne
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ba§ SBebütfnig, be§ Sutrittg jum ©nabenftul^l mit ben Srübetn tfieil^aftiq ju

tüerben. Den!' 5Dir, 6axal^ ! Ujenn @tne üon un§ ein Sßerfjeug in ber e^anb be§

§extn gut ütettung biefe§ Sttenben tüexben !önnte!"

^abame ^^oröeftab Blidfte il^re Slod^tex feft an; 6qxq^ aBex, tüelt^e am
^üd^entifd) ftanb unb bQ§ 50tittaci§ gefd^ixx aufmufd^, exl^ob i^xe 5lugen nid^t, bic

gxogen bun!e(n klugen mit ben langen SBim^exn unb ben ftax!en fd^toaxäen

5lugenBxQuen.

„i)u !önnteft tüol^l untex ben SSxübexn anfxaqen, oB nii^t bex @ine obex

bex 5lnbexe ben 2)xang fülftlen möchte, ^u un§ l^exübexjufommen, um bo§, ttjaS

in bex SSexjammlung gejogt touxbe, ju Befpxed^en, unb fo cinanbex gegenseitig in

bex ©emeinfdöaft bex ®nabe ju ftäx!en unb ju Bcfeftigen."

,3a, ^uttex."

^Jlabame 5Ioxt)eftab ging in bie SBol^nftuBe ^uxütf, bie etU)a§ finftcx tuax,

toeil fie nad^ bem §intex^of ^inau§ lag. Da§ S^^tnex toax ^üh\ä) unb folibe

möBlixt unb e§ fa!^ faubex unb oxbentlic^, aBex ettoa§ ungemütl^lid^ baxin au§.

6ie toax bie SCßitttoe be§ S3oxfte!)ex§ bex §exxn^utex SBxübexgemeinbe unb

biefe l^atte nad^ bem Zohe beöfclben feinen neuen Sßoxftel^ex ex-§a(ten. 2)enn

hk ^dt}l bex eigentlichen ^exxn^utex tcax nic^t gxog in bex 6tobt unb fie bex*

mel)xte fid^ aud^ nid^t, toeil bie xeligiöje SBetoegung jumeift bex §augianifd)en

ülic^tung folgte. @§ toax in bex ßel^xe aud^ fo öiel innexe UeBexeinftimmung

unb im ßeBen fo t)iel äu^exe ©Icidtjl^eit , bafe hk ^exxnl^utex unb ^augianex

nid^t bIo§ im 5lllgemeinen öon benen, hk augexl^alB bex „ßxtüedfung" ftanben,

füx 6in§ unb 3)a§fel6e ongefel^en wuxbcn, fonbexn ba^ aud§ toixflic^ nad^ unb

nad^ eine SSexfd^mel^ung ätoifd&en ben Beiben 9ltd^tungen ftattfanb.

Uxfpxünglid^ ftanben bie l^cxxnl^utifdien S3xübex unb bie ^Inl^ängex ©auge'§

in i^xex aEgemeinen SSilbung auf einex tüefenllid^ texfd^iebenen 6tufe. ^auge

fanb feine exfte unb txeuefte 6tü^e untex ben SBauexn. i)ie SSxübexgemeinbe

ba^ingegen Beftanb jum gxoßen 2^1^eil au§ too^l^abenben 6tabtleuten, hk fid^

üBexbieS öexmöge i^xex beutfd^en SSoxfte^ex unb buxd& l^äufige SSefud^e in

ß-§xiftian§felbt unb anbexen l^exxnl^utifd^en Dxtfc^aften eine gxögexe öu^exe unb

innexe (^ultux exlöaxBen.

6^&tex aBex, al§ hk buxd^ §an§ 5Rielfen $auge angexegte SSelüegung fid^

ükx ba§ gan^e ßanb öexbxettet, buxd^ unjälölige SSebxängniffe fid^ l^inbuxd^*

geMm^ft l^atte unb namentlid^ al§ nai^ §ö"9e'§ langjäl^xigex ©infpexxung unb

nad^ feinem 2:obe ha§ gan^e S5ol! baöon ^unbe exl^ielt, toeld^' fd§mäl)lid^e§ Un*

xed^t bex SSeamtenftanb unfd^ulbigen unb gotteSfüxd^tigen ^enfd^en angetl)an,

ba geioann hk SSeloegung aud^ tiiele Slnl^ängex in benjenigen klaffen bex S5e=

t)i3l!exung, too man bi§]§ex mit ^ßexad^tung unb 5lbf(^eu auf hk Bäuexlid^en

6d§tüäxmex unb ^Janatifex i^exaBgefel)en l^atte.

5lud^ hk^ txug ^ux SSexfd^mel^ung bei. ^u^exbem toaxen hk §augianex

ftet§ Bexeit ju S5extxäglid^!eit unb ju fxeunblic^em ©ntgegenlommen, too fie auf

töixHid^en ^^^xiftenfinn ftiegen. 3ebenfall§ abex tüaxen hk §exxnl^utex nid^t

mäd^tig unb ^a^^lxeid^ genug, um eine 6onbexfteflung bel^au^ten ju fönnen, felbft

toenn fie e§ getooHt l^ätten.

^abame 2;oxt)eftab txug be§l§alb lein Söebenlen il^xe 21od^tex äum neuen
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SBfrfaminlunfläiaQl ber ©ougianet 3U jcnben unb anberetfett§ !atnen p ben M
iftr a6(ief)altencn (5rbauunq§ftunben ofine Unterfd^ieb ^ngel^örtge beibet ütidfetungen.

Sic fclbft gebroiid^te oft Söorte unb SSenbungcn, bic an i^ten langen ?lufentt)alt

in a^riftianäfelbt erinnerten unb fie l^atte eine Befonbere Sßorliebe bafür, üeine

pietiftilic 3:ractate öoraulefen, bie fie gum 2:^eil felbft au§ bem £)eutf(^en über=

fc^t ^atte. 5lu§ ber Söo^nftube ging ^abame ^oröeftab in'§ 9lebenaimmer, tüo

ba§ 2)icnftmöbdöcn ben äöebftut)l Peinig unb tactfeft ^anb^abte. §iet ftanben

6pinnräber unb ©arntüinben, auf bem %i]ä) am ^enfter lag t)erfd)tebene§ 5^ä^3eug

unb bic ganje ßinrid^tung trug überl^aupt ba^ ©e^röge, ha% man ft(^ ^ter in

einem ftaufe befönbe, too ©ebet unb ©efang mit ftrenger nü|li(!^er 5lrbeit ab=

toed^felten.

,Mo ift Henriette?" fragte ^abame 5lort)eftob. „6ie ging ]^inau§, um ju

l^öten, toeg^alb im ^afen geflaggt tüürbe/' ertotberte ha^ Wobä^en.

,Mä^ ja, ^axitjü, tüie lange l^ängt bo(^ ba§ junge ^erj an ber X^orl^eit

bicfcr 2öe(t! ßag midö nun feigen, tüte toeit 2)u ge!ommen bift."

Snjtüifd^en fe^te 6aral^ i:^re 5lrbeit fort, tnbem fte einen ©efang leije öor

ft(^ l^injummte. 6ie l^atte bie Sßod^e in ber ^üd§e, tneld^e SIrbeit fte unb ha^

2)ienflmäb(^en abtoed^felnb öerridjteten. Henriette toar nod^ p jung ba^u.

Baxatj toax fe(j^§unbätt)an3ig ^al^re alt. Dbgleid§ ein arbeitfome§ gefunbeg

Scben i^ren ^ör^jer öoE unb fräftig enttottfelt ^atte, toar fte bodb fel^r bleid^,

bcnn flc ging feiten au§ unb fte l^atte öon ber SÖßelt eigentlich nii^t öiel mel^r

gefe^en, al§ bie ^ird^e unb ba§ S5erfammlung§^au§.

2)a§ l^übfc^e Oöal il^reS @eftc§t§ ging unten in ein t3oEe§ ^nn über, ha§

cttoag an ben gebietenben 5lu§brudE in ben Sögen ber Butter erinnerte. S)a§

$aar toar ganj glattgeftrid^en unb bie glec^ten in einen einfadjen 9ting ouf

bem ^interfopf tjereinigt.

2)a§ 5lnmutl^ige in 6ara^'§ @eftd§t unb in il^rer gangen ©rfd^einung toax

nid^t öon jener leidet öergänglid^en 5lrt, hu man ba§ eine Sal^r bemerlt unb

im anberen nid^t tüieber ftnben !ann. @§ tt)ar im ©egentl^eil ettt)a§ 6olibe§

über fie ausgebreitet; hk abgerunbeten meid^en 3^9^/ ^i^ matte tüeige §aut

unb bie ftar! befchatteten ^ugen öerliel^en i^r eine ftille, anjiel^enbe 6d§ön]^eit,

bic lange 2)auer toerfprad^. 2öä]§renb fie am ^üd^entifd^ flanb unb, il)ren @e=

fang fummenb, mit 3:affen unb 2:ettern flirrte, l^örte fie nid^t, toie ein 5}lann

bie ^tüd^entreppe l^erauffam. @rft al§ bie 2:pr aufging, brel^te fie ft(^ um, er*

rötf)etc ein tDcnig unb ftftlug bie ^ugen nieber.

Der ^ann in ber 2:^ür, eine l^ol^e breitfd^ulterige ©eftalt, f(^lug audfe feine

?lugen nieber unb fagte: ,,$ier, 6ara^, bringe iä) i)xx „ba§ Seben im Xobe,"

tooöon h)ir gefprod^en l^aben. ^ögeft 5Du toa^re greube baran ^abmV
,Mtitn '^anl .5)an§ 9liclfcn!" ertüiberte 6ara]^ o^^ne aufjufe^en; fie !onntc

bog S3ud^ nid^t in bie ^anb nel^men, toeil biefe nag loar; er legte e§ bal^er

auf ben 2^ifdö unb ging trieber.

Sie laufd)tc feinem Orange, tnö^renb er bie 2;reppe tociter nad^ bem S9oben

empotfticg. .^anS 5liclfen Sennefoä tüol^ntc nämlid^ Ui ^abame STorbeftab

aur ^iet^e. 2)ann trodfnete fte rafd& i^re ^önbe, na'^m ba§ SBud^ unb la§ ^in

unb triebet ein 8tücf in bemfclben öott gifer unb Sreube. 2Bar e§ bod() ein fBn^
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hit Butter dbex nid^t fo fel^t ju f(^ä^en jd^ien; tüeniftfteng befaß fie !ein§

feinet Sßüd^ex.

@arol^ l^atte jebot^ onbete§ gu iijun, a(§ ju lefen. Sic legte ba§ liebe

fleine S3ud§, ba§ §an§ ^iielfen felber eingebunben l^atte, öot fid^ ^in in'§ ^enfter

unb begann il^te 5lxbeit unb i^ten ©efang tüieber, nur ettüa§ fröttiger aU bot»

l^et. SÖiStoeilen beugte fie fic^ Dotnüber, legte ben 5?opf auf bie ©eite unb

bliifte ju bem fd^malen Streifen blauer 6ommerluft l^inauf, ben fie über bet

fd^molen ©äffe fd^immern fe^en !onnte, unb il^re bun!eln lugen erl^ieltcn einen

unf(^ulbigen entjüiften ©lan^, al§ ob fie in ben offenen ^immel gerabe l^inein

fd^outen. 3e^t ertönten neue Stritte auf ber Xrep^e unten unb biefe§ 5Jla( l^örte

@aral§ fie gut; e§ tüar Henriette, ha^ !onntc feinem 3tüeifel unterliegen, i^ntx^

]§örte man einige l^aftige überftür^te 3^ritte, bann einen gall mit ettoa§ (Gepolter,

barauf toieber einige dritte, gan^ fo toie bie jungen 5Räbd^en bie Zxeppm

hinauf äu poltern pflegen, toenn fie ^uerft lange .Kleiber be!ommen l^aben.

Henriette !am l^erein, atl^emloS, mit gerötl^etem ftral)lenbem 3lntli^ unb

flatternbem §aar unb begann l^aflig: „3ld) Saral^, ha^ fottteft i)u gefeiten

l^aben! SOßeld^e Ueberraf(^ung ! ^u fottteft nur tüiffen — toeigt 2)u, toer

toieber ge!ommen ift?"

„Stitte bod§, Henriette/' fd^alt hk ©c^toefter, ,,toenn bie 5Dlutter !öme unb

2)icl) fo fä^e!"

6ogleid§ machte Henriette fid^ baran, ba§ toiberfpenftige ^aar ju glätten;

aber fd^toeigen fonnte fie nid)t unb fie flüfterte ungel^euer eifrig: „3d^ toar auf

bem ^lar!t — ganj nad^ ber S3rüdte l^inunter — fag' e§ ber ^JJlutter nid^t;

unb fo !am Sd^iffer SBorfe angerubert — 6d^iffer 2ßorfe ift au§ '^xo aurüdf«

ge!ommen — tou§teft 2)u ba^"^ — mit fed^g 5!Jlann unb glaggen — unb hinten

faß öauri^ — id^ fannte i^n nid^t, el^e er an'§ Sanb fprang — fo grog toar

er" — fie geigte gerabe l^inauf in bie Suft — „er fal^ mid^, id^ glaube, er ift

mir gefolgt."

„5lber iä) bitte '^i^, «ö^^^^^^te!" begann 6ara]^ ftreng unb runjelte hk
5lugenbrauen. 3lttein bie gottlofe Henriette mad)te eine l^b^nifdfee ©eberbe unb

fd^lüpfte in ben ©ang l^inau§, öon too fie unbemer!t in hk äöebftube §u ge=

langen l^offte.

©ara^'g 5lntli^ na^m einen be!ümmerten, faft ftrengen 5lu§brudt an. 2)a§

toilbe SBefen ber ©d^toefter toar i^r unbegreiflidt), fo toar fie felber nie gctoefen,

unb fie toufete, ba^ ein fold^er toeltlic^er ©inn ftreng unter hk 3ud§t be§ §enn
gebeugt toerben muffe.

Dennod^ ful^r il^r bigtoeilen ein ©tid^ burd^'§ ^er^, toenn genriette üott

3[ugenbluft fprubelte unb ftd§ ettoa§ in i^r rührte, ha^ faft bem Sßerlangen glid§,

mit hahei ju fein. ^a§ toar ber alte 5lbam in i^rem ^leifd^, ber täglid^ getöbtet

unb ertrön!t toerben fott, unb ha^ t^at fie au(^ mit ®ebet unb ©efang unb

fleißigem Umgang mit ber ©d^rift, unb bennod^ — bennod^

5^od^ einmal toarb ©aral^ in i^rer SSefd^öftigung geftört, inbem fid§ dn
runbe§, fonnet)erbrannte§, läd^elnbe§ ß^efid^t in ber ^üd^entpr jeigte.

35eutfe^e 9htnbf(3^ou. VIII, 10. 9
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2)Qd ßäd^eln ocrfd^toanb ober unb Sauti^ trat öetlegen unb unbeholfen

dn, et ^ottc offenbar batouf geted)net, eine anbete ^etfon au tteffen, al§ @ata^.
'

r,3W^ ^^^^ 2)i(^ h)ia!ommen, ßauti^/' fagte Satal^ fteunblid§.

.aSeflen S)an!/' ettoibette Sautt^ im tiefflen f8a^, htn et ^etbotbtingen

fonntc, et blieb flcl^en unb fd^euerte ftc^ an bet 2:^ftt.

„SBittfl 2)u mit bet ^uttet fpred^en?" „3a, x^ tüoUte fte ftagen, ob i^

l^ict tool^nen !önnte."

„t)k ^uttet ift in bet SQßol^nftube."

Sauti^ 6ce]^u§ tüat filt 6ata^ faft tnie ein iüngetet Grübet, ba et M
«Ulobame Xotüeftab in hex ^oft Qetoefen tnat , fo lange et hie 6(i^ule befud^t

l^attc. 2)o8 eltetli^e §au§ in gieücfjotb toat fein etfteuli(^et 5lufentl^alt füt

i^n gctt)efen/ et ^atte eine 5D^enge ©efd^tniftet unb bet SSater tnat bem 5ltun!

ctgebcn.

9lad^ einet SQßeile ttat Sauti^ toiebet au§ bet Söol^nftube — fe^t fleinlaut

unb niebetgefd^Iagen.

„^un, Sauti^/' fagte Baxa^, „toiüft 2)u fd^on tntebet gelten?"

„3a/ cttoibette et, inbem et l^aftig l^inau§ttat, „^eine 5P^uttet h3oHte e§

nid^t jugeben/'

5ll§ et abet bie alte tno^Ibefannte ^üd^entte^^ l^inabging, bünfte e§ il^m,

et fei bet unglüdtlid)fte ^enfdfe auf bet 2ßelt, ja et toeinte fogat — 3um etften

5Jlal al§ junget ^Jlattofe.

5luf bet ganzen langen 9letfe l^otte et ftd& batauf gefteut, fein alte§ S)ad^=

flübdjcn hiebet ju bejie^en, jeben S^ag mit §entiette ^ufammen ju'fein, il^t att'

hit metftt3ütbigen 6ad^en, hie ex in feinet ^ifte l^atte, ^u fd^en!en, fid§ mit il^t

batjon au fd^leid^en unb au§äutubern, tnenn hie 5Dlabame aut S5etfammlung ge=

gangen loat obet an SQßintetabenben im ^onbfd^ein im Schlitten au fa^^ten —
alle biefe fttal^lenben Hoffnungen, hie fo gana fettig öot il^m lagen, ^unbett

5Ilal butc^ttäumt unb hi^ in hie tleinften @inael]§eiten ausgemalt, toenn et in

ben langen einfamen SCßad^tftunben auf bem 2)eii auf= unb abfd^titt.

^'lun !am e§ il^m öot, e§ fei feine Hoffnung unb feine gteube mel^t füt

i^n in biefet äöelt unb faum in bet anbeten.

Sata^ l^atte eigentlid^ ^itleib mit i^m. ßine Sßeile batauf abet fam hxt

«niuttet ^etau§ unb fagte: „5Du fa^ft too^l Sauti|, €>axa^V'

„3a, ^uttet."

„(Sptadfeft 2)u mit i^m?"

„9lein, iä) begrüßte il^n nut."

„(^laubft Xu, bag et befe^tt ift?"

6ata^ toufete, ni^t n)a§ fie anttootten foUte; bie 5Jluttet abet fagte ftteng:

^Sag' nut nein, mein ^inb! 6o fielet bet befel^tte unb teueöoHe 6ünbet nid^t

au^. 2öol)l gc^btt baä ©etid^t bem ^ettn, abet tnit muffen toa^tlid^ aud§

unfctc ^2lugen unb unfetcn Söetftanb gcbtaud^en, auf bog nid§t ein täubigcS

6d^af fid^ cinbtänge unb bie ganae .gcerbe anftedfe."

6ato^ mußte in i^tem -tpctacn bet 5)luttet 9led6t geben; fie fal^ ein, bag

Henriette unb Cauti^ jcfet etn)ad&[cn njatcn unb bag i^t t)etttaulidöc§ S3et=

^ältniß in jünb^ofte ßiebe übctgetjen fönue.



©d^tffer 2Botjc. 131

6te ^atte au(^, triäl^tenb er in bet 6tuBe tüat, baton gebadet, bag e§ getütg

i^te ^flii^t fei, bet Butter ^u fagcn, tüa§ fie bQxuBer meine. 5^un toor bo§

nid^t mel^r nötl^ig, unb fie Wax botjon überzeugt, bag e§ für bie jungen Seute

fo am SSeflen fei. 2^ro|bem aber mu^te fie batan ben!en toie fläglid^ er au§*

\dij, aU er au§ ber ^ü(|ent^ür l§erau§tt3an!te, unb tüelc^e @nttäuf(^ung e§ für

Henriette fein toürbe — fjaiit er bod^ ftet§ l^ier getüol^nt. greilid^ toar e§ gut

für fie SSeibe, bafe bie SSerfud^ung öon i^rem Söege fottgenommen Iriar, unb

boä) — unb bo{^

©(^on um fieBen lll^r toax 3a!ob SBorfe qu§ bem ßluB fortgegangen; er

tonnte e§ ni(^t länger aushalten.

^ie eine Snltäuftj^ung über bie anbere toar il^m bereitet toorben, 9flid^t§

toar fo gekommen, toie er e§ ertüartet l^atte, feit er ben ??u§ an'§ ßanb gefegt.

3m 6lub l^atte er ein $aar finnifd^e 6a:pitön§ angetroffen, bie toegen er*

littener 6eefdroben im §afen logen, gan^ junge Seute, bie t3on 5lmeri!a gc«

fommen toaren. 2)er (^ine öon i^nen — ein junger Saffe mit englifd^em S5art

unb golbener ^ette — toar au(^ in ülio be Janeiro getüefen — fogar gtoeimal.

Unb Sflanbulf! äöarum toar ütanbulf bod^ nad^ ber Dftfee gefegelt!

@§ ging bem 6d§iffer 2Borfe, toie e§ bitten ju ge'^en pflegt, bie einen leidsten

6inn ^aben. 5Dte geringfte greube !onnte i^n in eine tjorjüglid^e Stimmung

fe^en unb i^n über hie größten Unanne^mlid^ feiten l^intoeg l^elfen; toenn aber

umgefel^rt eine !leine S^erbrieglid^feit i^m ben ßopf t)eriüdEt l^atte, fo toar 5ltte§

t)er!e]§rt, eine ^ette Oon UnglüdföfäÜen ftüt^te über il^n l^er unb e§ !am il^m

t)or, al§ ob 5^iemanb Oom 6c^idffal fo Oetfolgt unb gemifel^anbelt fei, toie er —
ha^ fjei^i auf einen Zaq-, benn gemeiniglid^ fd^lief er feinen 6inn tüieber in'0

(Sleid&getoid^t. §eute aber toar e§ gerabe fold^' ein UnglüdE§tag t)on bem

^ugenblidf an, ttjo er l^örte, ba§ 9tanbulf abn)efenb fei; unb beSl^alb l^atte er

Sfliditg gefunben, toorüber er fid) l)ätte freuen fönnen, tDeber im 6lub nod^ im

^omptoir, nod^ in bem ^auflaben ober im ^Padt^aufe, obgleid§ ha^ ©efd^äft in

ber ^^at toäl)Tenb feiner ^btuefenl^eit gut geführt tüorben tüar; unb feine Seutc

^tten gröfeere^ Sob öerbient, al§ i^nen ju 2^^eil tüurbe.

Ser^agt unb Oerbriefelid^ ging er in feinen l)übfd^en, geraumigen Stuben

ouf unb nieber. S)ie Sonne ftanb niebrig im 5^orbtx)eften, unb über ber 2anb=

junge, toeldje ben §afen oon ber Sanb§gaarbbud^t trennte, !onnte er mitten

in bem golbglänjenben 5lbenbl)immel bie 3ftaaen feine§ Sd^iffe§ feigen.

5lud) hk^ !onnte üju nid^t ermuntern. Unb nun fiel i^m nod^ baju ein,

ha^ ber alte ^afenoogt Snett im G^lub il^n beifeite genommen unb mit bem

ginger auf ber langen totlien 5^afe iljm jugeflüftert l^atte: „§e, ^e, ^ato'b, e§

toäre tool)l an ber 3ßit/ ba§ £)u bem eilten einige Sd)itlinge bräd^teft. Sie

jagen — l^e, ^e — er !önne e§ tuol^l nöt'^ig l^aben.''

„2ßa§, 5um §en!er, meinte er bamit?" rief Sdjiffer 2[öorfe grimmig, al§

er ftd^ baran erinnerte; „toitt ha^ alte ^a^^oxn mir einbilben, ba^ hk girma

6. ^. @arman in ©elbüerlegen^eit fei? $a^! — 'Ba^ toittft benn i)u, ßauri^"

tief er plö^lid), at§ er ben jungen ^atrofen in ber 3:^ür fte^en ]a% „9lid^t§,

<§err Sapitän!" ertüiberte Sauri^ leife unb tnollte toieber fortgel^en.

5lber äöorfe ful^r i^m na(|, ereilte i^n im ®ange unb 50g i^n in bk
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etubc jurüdP. es tüQt fo, toie ßaurife gefagt l^atte; er tooHte eigentlich 9fli(^t§;

ol3 et ober in feinem Kummer unb feiner großen SSerlaffenl^eit feinen ßttpitän,

bcr fletS fo gut gegen i^n getoefen toor, an ben fjenftern auf= unb niebergefien

fa^, toagtc et e8 au i^nt ^ineinjutreten in ber unBeftintmten ©offnung, möglic^er=

tocifc itgenb einen 3:toft ju finben.

Söotfe l)ielt i^n an ber 6d&ultet feft unb \a^ i^n an: .§nt, ^m, l^ier ift

tool^l nod) einer, ber feine frö^lid^e $eim!e^r gehabt l^at. ^omm' mein 3unge,

toit toollen ein ®Ia§ mit einanber trinfen, bann !annft S)u mir 5ernad§ erjä^len,

toaS man 2)ir angetl^an l^at.''

2)er Sd&iffer SOßorfe öffnete hu %^üx eine§ 3Banbf(^ran!§, na^m ätoei runbe

^oHönbifd&e ©täfer ^eröor unb füttte ba§ eine für ßauri^ mit ^irfä)enliqueur

unb ha^ anberc für ftd^ mit altem 3amaica=^um.

„60, mein 3unge!" fagte Söorfe, na6)hem fie au§getrun!en l^atten, „lafe

mid^ nun 2)eine Sorgen unb S3etrüBniffe l^ören."

6tatt oBer ju antworten, ftettte 2auri| fein @la§ BIi|f(^neII in ben <B^xax\l,

mod^te e§ ebenfo mit bem be§ ßapitänS, fd^lug hu SL^ür ju unb fe^te fic^ auf

einen Stul^l an ber 6tuBentl^ür.

2öorfe gloubte, ber iunge ^Jlenfd^ fei toll getoorben; el^e er aber baju !am,

i^n anjufa^ren, toarb angeflopft unb 5Jlabame Xoröeftab trat ein.

ßauri^ ^atte fie unter htm genfter tjorübergel^en fe^en unb ber ^efpect

t)or ber ^abame toar il^m fo fe^r 3ur anberen ^^latur geioorben, ha% er bei

i^rem 5lnblidt nur ben einen ©ebanfen l^atte: ju öer^üten, ha% fie fäl§e, fie l^ätten

etwas getrunfen. 5lud^ äßorfe toärc e§ nid^t lieb getoefen, toenn hie ^abame
il^n mit ßauri^ jufammen beim ©lofe getroffen l^ötte, unb ha er nun ha^ S5e»

tragen be§ jungen ^enfd^en begriff, blinzelte er i^m freunblid^ mit bem einen

2luge äu, to&^renb er hu 3Jlobame Xoröeftab 3um 6op^a führte.

6ic trug einen fd^tijat§feibenen Uebertourf unb einen bun!elgrauen §ut mit

toeit öorftel^enbem 9lonbe unb breiten 5ltla§bänbern. ^l^re 2^rad)t unb i^rc

ganje ©rfc^einung mad^ten ben Sinbrudf foliben 2Gßol§lftanbe§ unb toürbigen

ernfteS. ^a§ ettoag grofee i)o:|))3el!inn unb hu Haltung be§ ^o:pfe§ gaben tl)t

einen gebietenben ^u§brudf. ^aburdf) unterfd^ieb fie ftd^ t)on ben anberen „Sr^

toedtten". 2)enn biefe beftrebten fid^ in i^rem ^leufeeren unb ganzen 2öefen eine

gctoiffe Demutl) an ben %a^ ju legen, gleid^toie e§ aud^ ^ei §auge'§ ^Inl^ängern

im äßeftlanbe 6itte getoorben toar, in einem !läglid) füfelid^en S^one ju reben.

^kbame Xorteftab l^atte nid^t Oergeffen, ba§ fie hu Söitttoe be§ 5öorfte^er§

bet SBtübergemeine fei, unb i^r SSeftreben toar ftet§ barauf gerid^tet, fid^ unb
i^r ^auä jum ^ittelpunft ber religiöfen SSetoegung 3U mad^en; beS^alb legte

fie großen 2ßert^ auf bie fleinen SSerfammlungen, bie M i^r, l^alb 3ur Erbauung,

^alb jur ®efeafd)aft ftattfanben unb au§ bemfelben ©runbe na^m fie ^D^ietl^er

in if)tcm .&aufe auf, toa§ fie um be§ SßerbienfteS toitten nid^t nötl)ig gel^abt ^iie,

ßauti^ bilbete in biefer S9eaiel)ung eine 5lu§na]^me; i^n l)atte fie auf hu
inftänbigc S3itte einiget gfreunbe in gieffefiorb bei M aufgenommen, toä^renb

2)ieicniQen, bie fonft hd il)r h)ol)nten, Junge Gönner t)on religiöfer ©efinnung
toaten — ooraugätoeife uml)erreifenbe Saicnprebißer , toeld^e gingen unb famen,

unb fid^ einige Xagc Ui ben gfreunben aufhielten, um fid6 mit i^nen ^u be-

fpted^en unb gegenfeitig ju erbauen.
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2)abutd& errcid^te ^abame Zox'oe^ah, ha^ i^t ßaug einer ber 6atntttel=

plö^e für hu ^rtöedten in ber 6tabt unb fie felbft eine ber einflußreid^ften

fjrauen iDarb, tüeld^e bie ^elteften oftmals mit ^ur Söeratl^ung sogen.

i)em 6c]&iffer Sößorfe gegenüber toax ^abante ^oröeftab ftet§ ettüa§ tüeniget

ftreng unb ernft, al§ gegen QÜe ^nberen; modele hic^ nun feinen (Srunb barin

^oben, ha% fie feit fo bieten ^ol^ren Bei il^nt ^ur ^iet^e getoo^nt l^atte, ober

ba§ fie glauBte, feine 6eele !5nne auf biefe SBeife am S5eften für bie ^Berufung

jur @nabe getoonnen tt)erben, ober moi^te irgenb ein anberer ©runb öor«

l^anben fein. 5luffallenb tüar e§ iebenfallg, toie tüenig fie ®otte§ Söort unb

fromme ©entenjen Bei i^ren ©efpräd^en mit i^m ontoenbete; fie fonnte felBft

einmal l^in unb lieber üBer bie toi^igen SBemer!ungen be§ munteren ß^apitdnS

Idd^eln, toenn fie öolüommen l^armlo§ toaren.

^flad^bem 5[Robame ^oröeftab ben Kapitän Begrübt unb üBer @inige§, ha^

toöl^renb feiner ^IBtoefenl^eit öorgefallen toar, gefprod^en l^atte, fragte fie il^n

3ule|t dB er nid^t, ha er bod^ fo allein fei, ßuft l^aBen !önne, 3u il^r l^inüBer

p !ommen unb i^r 5lBenbBrot gu tl^eilen. i)a§ tüürbe il^ren Xöd^tern lieB

fein.
—
„^ommt fonft ^^Itemanb?" fragte 3a!oB SBorfe öorfid^tig.

„@§ ift tool^I möglidf), ha^ Einige öon ben fjreunben ^u un§ ]^inüBer=

!ommen, toenn bk SSerfammlung ju @nbe ift."

„9lun, bann mu6 id^ mid^ Bebauten ^abame ^^oröeftab/' murmelte 3a!oB

SBorfe l^alB ärgerlid). ,,6ie toiffen bod^ felBft, bag i^ nid^t ju ber ©efettfd^aft

paffe.''

„Sagen 6ie ha§ nid^t, ßopitän äBorfe! Saffen ©ie un§ lieBer toünfd^en

unb Beten, ha^ 6ie baju gelangen mögen, gerabe red^t gut ju ber ©efeUfd^aft

ju poffen, tüo @otte§ 3Bort gel^ört tüirb jur @rBauung im §errn." 2)ie§ fagte

fie mit großer 3innig!eit unb fal^ il^n mit i^ren !(ugen fingen feft an.

2öorfe tüarb ettüa§ öerlegen unb mad^te einen Spaziergang burd^ hu StuBe.

@B toar nid^t Ieidf)t barauf eine gejiemenbe ^Inttoort au geBen; er tüollte um
feinen ^rei§ in hk 23erfammlung, aBer toollte bod^ gern mit guter ^Dlanier ftd^

baöon Io§ mad^en. 3n biefem Moment ftanb ßauri^ öon feinem Stul^l an

ber %^nx auf unb fd^id^te fid^ an, fortpgel^en.

„5lein, nein, Sauri^," rief ber Kapitän, „^u barfft nid^t t^eggel^en; id§

l^aBe mit ^ix p reben. Söol^in toollteft 2)u?"

„3d6 mu6 mid§ in ber Stabt nad^ einem 9^adötquartier umfel^en/' berfe^tc

ßauri^ büfter, aBer eth)a§ tro|ig, nac^ bem genoffenen ßiqueur.

„Sßie fo? T)u foßft bod§ tool^l Bei ber ^Jlabame Slorüeftab tool^nen, nid^t

toal^r, ^Jlabame?''

„51ein," ertoiberte biefe trodfen, „toie Sie toiffen, finb hk Seute, bk Bei mir

tool^nen, meiften§ geiftlid^e ^ßerfonen. Seeleute nel^me x6) nid^t auf."

„5lBer ßauri^ l^at bod^ immer Bei 31§nen getoo^nt, 5D^abame! @§ ift bod^

gar ju l^art für ben armen jungen, äurüdC^ufommen unb bor bk %^nx gefegt

ju toerben."

SOßorfe Begriff nun, ba^ ]§ier bk Urfad^e be§ ^ummer§ für feinen jungen

^atrofen läge, unb in feiner ©utmütl^igfeit tnollte er i^m gern Beifte^en.



234 Dcutfd^e giunbjd^au.

^Qbamc Xoroeflab aber anttoottete nidit batauf, fie fd^Iug t^ten UeBet-

tourf um [\d) unb fd^idfte fid^ iium ^oxtgel^en an.

Jlnn 2lbicu beim, Kapitän SBotfe/' jagte fie; „6ie foEen mit l^eralid^

toinfornmcn fein. 3n einer l^alben 6tunbe erloarte i^ ©aral^ unb öieEeit^t

ein paar 3lnbere au§ ber S3erfammlung. 2ßir fpeijen bann ju 5lbenb mit ein«

onbet unb öieUeicä^t fprid^t ßiner öon un§ ein !(eine§ ©ebet. könnten 6ie ftd&

nid^t gebrungen füllen, im SSerein mit anberen ©laubigen ft(^ mit S)an! an

2)cn ju toenben, ber fie au§ bem Sturm gerettet unb Sie unöerfel^rt über bie

toilbcn SQßogen geführt l^at?"

„©ana getoig, 3Jlabame, — feigen 6ie, aber —" SOßorfe toufete nid^t red^t,

toa§ er fogcn foUte.

„kommen 6ie nur, ftemmen 6ie fict) nidfet gegen bie SSerufung!" 6ie

ftredfte bie ^anb gegen il^n au§ unb fal) i^n freunblid^ an.

5lber SBorfe 30g feine ^anb jurüc! unb fagte l^alb im ©d^erj: „^igenfinnig

toiß id^ ungern fein. 5!Jlir fd^eint aber, ha% ©ie, 5!Jlabame SorPeftab, jiemlid^

eigenfinnig finb, ha 6ie ben armen Sauri| nid^t unter Ql^r ^aä^ nel^mcn

tooHen. Sotten toir einen 35ergleid^ fd^liegen? 3d^ fomme ju 3]§nen jur fe
bauung, toenn Sauri^ M 3§nen tool^nen barf. Sd^lagen Sie ein, 50flabame

Sorüeftab?"

„3d^ njürbe mel^r al§ ba^ tl^un, ß^apitän 2Borfe, toenn e§ baju beitragen

fönnte, ha^ Sßer! ber @nabe in 3>^nen äu förbern/' fprad^ fie fanft unb rei(^te

i^m il^re §anb. 2)arauf fagte fie in i^rem getüö^nlid^en 2^on p ßauri^: „^u
l^örfl, bag iä) e§ um be§ ßapitän§ tüitten t^ue. ßa§ mi^ nun feigen, bafe

2)u S)id^ fo auffül^rft, ha^ iä) e§ ni(^t ^u bereuen l§abe. £)u fannft in 2)ein

alte§ £)ad)ftübd§en einjiel^en, e§ ftel^t bereit." Damit ging fie fort.

£)er Kapitän aber unb ber junge ^atrofe nahmen fic^ nodft eine §erä=

ftarfung au§ bem 2Kanbfd&ran!. Sßorfe tüarb baburc^ in beffere ßaune öerfe^t,

unb aU er fa^, tüie feelentergnügt ßauri^ nad^ bem $atf^aufe l^inabftürate, um
feine Äiftc ju Idolen mit att' ben mer!lt)ürbigen ©egenftänben , öergag er für

einen 5lugenblid!, toie tl^euer er bie Heine 5Dad^ftube feinet ^ORatrofen be^al^U

^obe. —
III.

^an§ 5^ielien f5fennefo§ ftammte au§ einer gomilie, tüeld^e burd^ perfönlid^c

SBetü^rung mit §auge zeitig ju religiöfer Srtnedfung gelangt toar. S5on feiner

früVften ^inb()eit an l^atte er öon bem geliebten ße^rer gei^ört, hu ^Jtutter

^atte i^m feine Siebet öorgefutigen, unb er felbft tnar nad^ ©äuge benannt
tDorben. Xeä^alb fd^ien e§ natürlid^, bafe ber ^nabe in bie ^ufeftapfen be§ 2e^-

tcrö träte. 3ener tüar aber ftarfen leibenfd^aftlid^en Sinne§ unb bi§ 3U feinem

atoanatgftcn ^aljxe bereitete er ber Butter burd^ fein toilbeg leid[)tfinnige§ ßeben

öiclen Äummer.

25a gefd)a^ eg eineg 5fiad^t§, al§ er t)on einem ©elage ^eimfe^rte, unb fid^

on bet OJluttct Stube öorbei gu feiner Kammer fd)(ei^en Ujottte, ha^ er bie

^JJluttcr, bie nid^t l^atte fd^lafcn !i)nnen, fingen ^örte:

„5öeficl)l bu bcinc äBcQc,

Unb lunä bein ^eric !ränft,
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2)er aUertxeuften Pflege

2)e§, ber bie .l^immel Icnft!

2)er SBoIfcn, ßuft unb SOBinben

®tbt Söege, Sauf unb 23at)n,

3)cr tühb aud^ 2öege finben,

^a bein Ofufe S^'^p" tonn."*)

@§ toat bieg ein ©efattg, bet öor ßutäem nod^ jener ©cgcnb qefontnten

toat, unb auf ben hk 5!Jluttet, toie er toufete, großen Sßert^ legte, er ^atte fid^

aber Bi§l^er ni(^t Befonber§ barum ge!ümmert.

„2)em .^errn mu^t bu üetttouen,

SBenn bix'§ fott n)ot)lerge^n;

5luf fein äßetf mufet bu fc^aucn,

Söenn bein aßcx! fott bcfte^n.

3Jiit ©orgcn unb mit ©tänien

Unb mit felbfteigner ^ein

öäfet @ott if)m gar 9lidjtä net)mcn;

($§ mu^ erbeten fein."

2)ic f)ünfte üom toilben ©elage fd)tt)anben au§ |einem |)aupt ; unb al§ bie

50^utter mit il^rer feinen flaren Stimme tüteber^olte : „©ott läßt il^m gat

5lid^t§ nel^men, e§ muß erbeten fein/' ba ergriff e§ i!§n fo tüunberbar, baß et

in Iaute§ 6(^Iu(^3en auSBrad^ unb ]^inau§ei(te, um e§ bie 5Rutter nid)t ^ören

3U laffen. Unb bie ganje ^aä^t n)anberte er um'^er auf bem gelbe beim §ofe

feine§ S5ater§ in 5lngft unb ^d^en ^E^rönen unb im ^ampf mit bem §errn.

ßrft al§ bie. 6onne emporftieg, hjarb i^m bie ®nobe ju %^e\l, beten unb

ban!en p !önnen.

@§ toar aber ha^ erfte Wal, ha^ er eine ganje ^fiad^t außer bem |)aufe

jugebrad^t l^atte; unb al§ er nun in bie 6tube trot, erl^ob fid^ bie Butter üon

ber SSan! unb trot il^m mit Strenge entgegen, ^ilber al§ fie i^re klugen erl^ob

unb ben üeränberten ^u§brudf in feinem ©eftd^t unb feinem Sßefen \dt}, ha fagte

fie: „^ein Sol^n, ftd^erlid^ l^at 2)id^ ber $err befud)t biefe 5lad)t." Unb mit

frol^er öoEer Stimme fang fie

:

D freue bid^, bu Hebe ©eel*,

2:ein S^ietter unb Sfntmanuel

^at bein ©ebet erl)5ret;

2)er |)err {)at bic^ au ®aft gehabt,

2Bie ^crrlic^ tjat er bid^ gelobt,

2ßte t)iet '^at er befd^eeret!

^ä) lob' unb preife bidt) bafür,

D ®ott, bu meine» Seben§ S^^^r

2Bie fü^r id^ midj entjüifet.

3id) baute bir au§ ^er^euä ©runb

gür biefe gnabenreid)e 6t unb',

2)ie mi(^ fo fe't)r erquidet!"

S3on biefem 3^age an gob |)an§ ^fltelfen fein tDüfteS Seben auf unb nad&*

bem er mel^rere 3ia^re l)inburd) bie auf i^n einftürmenben 5lnfed^tungen unb

6eelen!ämpfe ftegreid^ beftanben, gelangte er enblidtj jur ^reimütl^igfeit be§

') 5paul QJer^arb.
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(SktfteS, fo bo6 er mit feinen 5lngef)örigen unb 5lnbeten, mit benen et äufammen«

traf, über boS ©ine fprac^, m^ 5^ot^ t^ue. ^n6) in bet S5etfammlung toarb

er aum 6pred)en jugelaffen unb balb toaten OTe barübet einig, bag man feit

langer 3eit feine fo antegenben S3otttäge bort ge!)ört ^abe, tok biejenigen ©an§

^ieifcn'g. 3nbeffen toottten hk Mteften i^n nid^t au^aiel^en laffen, um mit

bfn greunben ring^um^er im ßanbe jufammen ju !ommen, e^e et, toie §auge

ed beftimmt ^otte, in bet teinen ße^te übttig befeftigt trat unb butd§ feinen

Söanbcl gcjeigt ^atte, baß feine S9e!e^tung toütbige ^tüd^te gettagen.

(gtft nai feinem fünfunb^njanaigften 3a^te toatb et au§gefanbt, unb al§

er bann fünf hi^ fcd&§ 3a^te ^inbutd^ faft ununtetbtoi^en t)on €tt ju Ott uml^et-

getoanbett toar, t^eil§ nad^ gefd^e^ener 5lufforbetung, t^eilS mä) eigenet @in*

gebung, toat et an bet ganzen 2Beft!üfte entlang unb in bem 9^orben tneit übet

2)tont^eim l^inaug al§ Saienptebiget tool^l be!annt unb ^o^ öetel^tt.

3lIIetbing§ tüat e§ üotbei mit jenen Seiten 0. too bet ^tebiget in ^Begleitung

be§ ßanbpoliaeibeamten obet eine§ ttun!fälligen Dfficiet§ hk teligiöfen 33et«

fammlungen au§einanbet ttieb, ben $täbi!anten au§fd^alt obet il^n anf^jie

unb au§ bem ^td^fpiel jum nö(^ften ^oliaeibeamten ttangpottiten lieg.

2öarcn nun gleid^ bie ßaienprebiget Je^t toeniget äugeten ©etüalttl^ätig«

feiten au§gefe^t, al§ in ben ftül^eten I^agen bet 35etfolgung, fo gab e§ bodfe ®e=

falzten anbetet 5ltt, toeld^e il^te 6teüung oielfai^ etfd^toetten.

S)ie ©eiftlic^en nömlid^ toaten !eine§tt)eg§ anbeten 6inne§ getootben. 2)a

fie nun abet „biefe 6d^toätmet, biefe 6(^elme, biefe SSettüget, frf)einl^eiligen

6d^ut!en unb S5ol!§t)erfü^tet" nid^t me^t in'§ ©eföngnig toetfen unb öffentlii^

au§fdielten butften, gtiffen fie ju bem Mittel, fie ]§eimlid§ ju belauetn unb fie

ju öctleumben. 2)ie§ abet toatb füt §auge'§ ^n^änget unb namentlid§ füt

*) '2lm ©d^luffe bei borigen unb ju Slnfong btejei ^^a^r'^unberti hjaren hk 5Prebiger in

flottoegen trorfene 9tationaIiften, toeld^e nic^t ben teligiöjen 5Drang eine§ 93olfe§ au befriebigen

öermoc^ten, baS fie nid^t tetftanben unb befjen niebrige ßultur fie DeradEjteten. ®a begann ein

ungele^ttet SauernfoI)n, ^an§ 9Zielfen .^auge, 1771 geboren, im Sanbe um'^eräuroanbern, unb

but(^ Unterrebungen unb religiöfe 33erfammlungen erttierfte er in furjer ^eit ein blü^enbcs

c^tiftli(^e§ lieben unter bem gemeinen 2}olfe. ©ie SBauern liefen bom 2^run! unb üon ben

Schlägereien ab, n3anbten fid^ ber 5lrbeit ju unb balb '^atte bie Setüegung aa'^treidje 'Srenn=

punfte in bem n)eitau§gebe^nten J^anbe erfjalten, h)o g^abrifen unb inbuftrieHe 5tnIogen unter

flfifeigen ^änben emportoud^fen, n)ä^renb Arbeiter unb ?lrbeit§^erren in brüberlidier 2itbt fid^

um ©ottei ©ort fammcUen.

®afe bag S3olf fid^ in biefer 2öeife felber ^atf, fohjo^l in rcligiöfen< tüie in toeltlid^en

fingen, !am ben ^Beamten I)ödt)ft ungelegen. 2:ie ^rebiger fanben toittige Unterftü^ung hQi ben

3uriftfn, unb mit ^ilfe einer alten 5öerorbnung Don 1741 gegen religiöfe Jüerfammlungen brad^te

man ti batyn, bafe ^auge in'g ©efängnifj geworfen hjarb.

3et)n 3ol)re l)inbur(^ Ujarb er Ijier feftget)alten. 5Da aber 3llle§, tt)a§ in unaäl)ligen 53er=

^öten ju läge geförbert marb, nur bap biente, ftete neue ^eugniffe bon bem ftcrfenlofen Söanbel,

bei grofeen iöegabung unb bem eblen ß^arafter C^auge'g barjubringen, mußten feine ^einbe it)n

jule^t freigeben unb fit^ bamit begnügen, it)n ber letjten tiefte feinei SermögenÖ ^u berauben.

aUo^l toar ^auge bon bem langen, ungejunben ©efnngnifjlcben fbrperlidt) gebrodl)en; er

lebte nur ioenige 3at)re no(^, fränflici) unb üottcr Seibm, aber mutl)ig unb unber^agt bis aum
letzten «tl)fm,iug. 6r ftorb 1824. ^^Ibcr erft im ^ntjtc 1842 jejjten 'bie 33ertretcr bei SJolfei

bie aufl)ebung jener alten UJerorbmuig burd) — trotj bei fbniglic^en SScto unb tro^ ber (5in=

fprad^e ber tHegierung, ber Vlmtmänncr, ber Uniberfität unb ber gejammtcn ©eiftUd^teit.
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bie gül^ter unb ^röbüanten eine neue ^eintfuc^ung. ^enn bo bie ^afjl bct

5ln]^änget beftänbig junal^nt, toat e§ unöetmeiblid^ , bofe gälle öorfamen, ttjo

ßiner t)on il^nen ]\6) offenBater 6unbe l^ingaB ober in $eu(i)elei unb faljd^er

@otte§fur(3&t ertap:pt toutbe.

Sofort legten bann hk ©eiftltd^en ben größten @tfer an ben 2^ag. S3on

ben ^anjeln ^txdb unb in ben Käufern erjöl^Iten fte unb toieberl^olten immer

toieber bie fd^redtlid^ften ©efd^id^ten tion biejen ^augianern, biefen jd^ein)^eiligen

501enfc§en, hk @otte§ §au§ öerad^teten unb in il^ren eigenen ftnfteren SBer*

fammlung§Wufern atterlei aBf(^eulid§e 2)inge trieben.

Unb öom S5eamtenftanbe breitete ftd^ über bie ganje fogenannte gebilbetc

klaffe ^J^igtrauen, ^Ibfd^eu, \a ^ag gegen hk]e frieblid^en unb burii^toeg a(^tung§=

toert]§en ^enfd^en au§.

^anad^ bilbete au$ bie ßiteratur i^re ^äfetic^en ©eftoUen nieberträd^tiger

Saien:pröbi!anten unb i^re a:poftolifc^en ©eftalten öon kröpften unb ^ßrebigcrn,

ben 5!Jlännern be§ ßid&t§ unb be§ grieben§.

^k 6(^riftfteIIer iener l^eii tonnten meiften§ toenig tjon ben Saien«

^röbüonten; fie glaubten aber an bie 6c^ilberungen, toeld&e bk ^Prebiger öon

il^nen mad^ten, benn bie $rebiger, bie ^Mnner be§ griebenS toaren iftnen gut

be!annt. 6ie !annten fte oon il^ren S3efud^en auf ben ^ßrebiger^öfen in hzn

gerien, bie ftet§ ®lan^pun!te ber Erinnerung au§ ber 3ugenb bilben, enttoeber

in ^JJlonbfd&einbeleud^tung in einer Sommernad^t im SOßalbe ober mit glänjenb

hJeifeem 6$nee unb bem Klange ferner 6d)(ittenglodEen, bie nö^er l^eran!ommen.

3n biefem üta^men ftanb ber ^Prebiger — l^ell, freunblid^ unb bod^ fo

tDo^ltl^uenb ernft. SOßeld^' muntere ^^ijd^rebcn fonnte er nid^t l^alten, tnie !onnte

er nidbt auf einen unfd^ulbigen 6d)cr^ eingef)en, unb loie l^errlid^ toar nid^t ber

5lufent]^alt in bem geräumigen, mit 5lllem reid^lid) t)erfel)enen §auie, ha^ öon

ber 5röl§lid^!eit ber 3ugenb erfüllt unb öon be§ S3ater§ milbem (^rnft über*

toac^t toar! @r toar ber ^ittelpun!t öon Willem, ^id^t blog ber Butter unb

ber S^öd^ter g^ürforge brel^te fid^ um i^n, fonbern an allen ^reuben unb 6:pielen

ber 3ugenb mufete ber 35ater tl^eitne^^men, trenn c§ hk redete SSebeutung l^aben

foEte; man ftopfte il^m gex-n feine groge ^eerfd^aum|3feife, man lief nad^

gibibuffen, toenn fie ausging, unb ?llle§ fammelte ft(^ tl^eilne^menb im J^reife um
il^n, toöl^tenb bie Butter il^n mit geübter §anb in bie Ueberrödte, BfjatoU unb

^Pelje einl^üllte, toenn er am jtoeiten 2Gßei^nad)t§tage jur gilialürd^e fal^ren

foEte, um bort ju prebigen.

2Ber mod^te fid() nid^t ber ftiEen 6onnabenbnac^mittage erinnern, too man
eigentlid§ am liebften aufeerT^alb be§ §aufe§ toar, um ben $Paftor nid^t ju

ftören, ber feine ^rebigt im 6tubiiftübd^en ausarbeitete, fo ha^ ber %ahaU=
taud^ gleidö einer blauen Sd^lange au§ bem 6d^lüffellod^ toirbelte; ober ber

Sonntagmorgen, el^e man jur ^ird^e ging, toenn man auf ben S3ater toartete,

ber fein @i mit ülum tjer^e^rte, um feine Stimme !lar ju mad^en.

Unb bod^ !onnte eben berfelbe ^Prebiger ein gan^ anberer 5Jlann fein, toenn

er ft(^ aEein unter feinen ^Bauern in ber ^rmen* unb Sd^ulcommiffton be*

fanb, unb tjon bem Stubirftübd^en l^er ]§örte man bietoeilen eine Stimme,

toeld^e man bem 5Jtanne be§ Sid^t§ unb be§ griebenS fc^toetlid^ gugetraut ptte.
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Unb toenn bic jungen ßcutc p* in bem .^augflur tjetfammelten, um \xä) ju

iraenb einem ^Hu^flug gu ruften, ]o fonnte e§ ftd& too^I exeignen, bag ein SSauer in

gtie^ricibern qu§ bem 6tubitflüb^en t)erau§getaumelt !am, tüö^renb man in

ber ll}üx ein 3orngerötI)ete§ ^ntli^ unb einen ^eftig betoegten 6d)lafxoc! tafd^

öer)4tt)inben fa^. 2)ann fagte bie Butter ober eine bex 2:öd^tex: „^d&, bex

atme iöotex! ba§ tüax getoiB vokhex einex öon ben böfen §augianexn, tüeld^e

i§m fo öielen S3exbxu6 im ^ixd))piel bexeiten!"

Unb bieje 5ln}cf)QUungen ext)ielten fic^ felbft na(i)bem bex $pieti§mu§ bei ber

Uniöexfitöt ju ß^xen unb äöüxben ge!ommen loax. 5Die neuen ße^xex unb

^prcbigcx, bie |)auge unb feincx SSetüegung nid^t nux hu grögexe 3nnig!eit in

ber Öe^re unb i^xex 5lu0übung öexbanften, fonbexn hk ft(^ fogax ha^ fanft-

mütf)ige ^^leufeexe, ben jü&lid^tüeid^en 2:on unb hk langgezogenen Sifdjlaute au§

ber 3?erfaIIperiobe be§ §augiani§mu§ angeeignet Ratten, dienen jd^nett öexgeffen

ju ^oben, ha^ ba^ ganje c^xiftlid^e ßeben, auf beffen moxfd^en 2:xümmexn fie il^t

Xafein fxifteten, t)om 35oI!e felbft öon unten auf exMmpft tüoxben toax. Unb

gleich if)xen getüaltt^ötigen SSoxgängexn Dexfudjten fie bie gabel toeitex ju t)er=

breiten, bog fie bie |)irten unb SSötex be§ äJolfe§ feien; bag 3[ebex, bex ein

^aax auf i^xem Raupte Mrnmte, bex ton il^rex 5Ra(5t unb it)xem ^Infel^en

ein 3:üpfelc^en ttjegne^^men toollte, hk 5Ic^tung be§ 33ol!e§ üox bem ^eiligen

untexgxabe unb mit texmeffenex $anb ha§ uxalte fd^öne patxiaxd^olifi^c S5er=

^öltniB 3toif(f)en ber ©emeinbe unb bem geliebten 6eelen^irten antafte! —
3n ber erften Seit feine§ 2Banbexleben§ txaf §an§ gennefo§ meiften§ $xe*

bigex au§ bex alten 6d§ule an, bie jebeS feinex SBoxte unb jeben feinex Sd^xittc

belauexten unb i^^m unb feinen gxeunben fo biel 6(^aben unb ^ßexbxug tnie nur

möglid^ .^iifügten. S)a galt e§ benn genau auf fii^ unb feine gxeunbe p
ödsten, unb l^iex !§atte bex junge ßaienpxebigex mand^en ^ampf mit fid^ felbex

gu befte^en. S)enn ex toax tjon ungetüö^nlid^ex ^öxpexhaft unb öon xüdfftd^t§«

lofem ^ut^. 5llte ßeute fagtcn, bag ex fe^x an §auge in bex exften ^tii

feine§ 5luftxeten§ exinnexe, el^e hk SSexfolgungen il^n gebxod^en l^atten.

3n ben SSxiefen, tüeld^e bie 5lelteften in §an§ 5^ielfen'§ ^eimat^, an hk

greunbe, bie er befud)en foHte, t)oxau§fd^idtten, !^ie§ e§ be§]§alb immex, ba§

mon ben jungen ^ann unabläjftg ^um ©e^oxjam gegen bie anl^alten muffe,

bic aU Cbxigfeit eingcfe^t feien, bamit !ein 6txeit obcx 5lexgexni6 fid^ ex^öbe.

^uf bieje Söeije lexnte ex nac^ unb nad^ feinen 6inn bämpfen, unb e§

gelong i^m jogax biStoeilcn, 6treitig!eiten ätoifd)en bex ©emeinbe unb bem $xe=

biger ju jc^lid^ten. 60 loax c§ §auge'§ SOßiHe getoefen unb öox bem beugte er

fic^ lüie oöe bie anbexen ^xeunbe.

5'lur ^u Reiten flammte c» nod^ auf in §an§ 3^ielfen'§ ©emütl^. S)urd^

bie (Sriö^lungen ber älteren ßeute toar er t^on allen SSegebenl)citen in |)auge'§

2cben genau unterrid^tet. (5x fannte hk Flamen allex $Poli3eibeamten unb
S'lit^ter, unb namentlich aller ^45rebiger, bic hen geliebten £el)xex öex^ö^nt unb

Detfolgt unb ju ®runbe gerichtet l)atten.

Unb njo^in er je^t fam, ba traf er eben biefelben Flamen; benn bie ®eridöt§=»

^öfc unb bie Älan^eln Ijatten ]ic^ auf bic 9^ad^!ommen jener alten tjcrlia^ten

93erfolger vererbt.
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£)Qnn !onnte bie SBittetfeit il^n tt)ot)l üBettnannen, feine 2öotte fielen

fd^otf unb f(^neibenb in bet S3etfammlung unb et fa^, ttjie anä) Bei 5lnbexen

ba§felbe ©efü^l aufftieg. 6ie Beatüangen fic^ aber unb aüd^tic^ten fid^ gegen«

feitig, um ftet§ 3U gebenfen, bafe atte £)Btig!eit bon ©ott eingefe^t ift.

2ßenn gennefo§ buxd^ ha^ äBeftlonb xeifte, öertüeilte ex ftetS einige ^dt
Bei ^abame I^oxöeftab. Die 6tabt toax bex 5!Jlittelpun!t bex tocitoexätoeigten

S5ett)egung unb aümälig fül^lte ex ftd) l^iex ntel^x gu |)aufe, al§ in feinex eigent*

lid^en §eintat]§. 2)ex lüixÜidie @xunb ahn, toe^^alb e§ il^n fo ftox! nod^ bex 6tabt

jog unb l^iex fo lange feffelte, lüaxen tücbex bie SSxübex nod) 5!Jlabame ^^oxüeftab.

2)enn fein l§au:ptfäd)lidöftex äßix!ung§!xei§ tüaxen bie ßanbgemeinben. ©egen

^O^labame I^oxbeftab abex l^atte ex t)iel ein^utüenben. 6ie toax il^m in manci^en

S)ingen ju fd)Iaff unb bie ipietiftifcibe 6d)ttiätmexei, bie fie jux 6(^au txug, tt)ar

i^m äutüibex; am meiften aBex mißfiel i^m i^xe .g)exxf(^fu(^t unb il^x geBietexifd^e^

5luftxeten in bex ©emeinbe unb i^xem eigenen $aufe.

2Qßa§ i^m ben 5lufentl^alt in bex 6tobt fo lieB machte, toox 6axal^.

Qebodö lieBte ex fie niöiji mit einem SSexlangen, ba§ i^m felBft Betougt gc*

iüefen tü&xe. 6ie toax fo üon xeligiöfem ©efül^l buxd^bxungen unb in ber

6(J)xift unb anbexen guten SSüc^exn fo tool^l Betoanbext, ba§ e§ füx il^n ein Be«

feligenbe§ ©efü^l tüax, mit ii^x üBex geiftlic^e 2)inge ju xeben.

2lu(^ untex ben gxeunben ftanb ^axai} in l^ol^em 5lnfel)en, unb e§ toax füx

bie 5llten eine toa^xe §ex5en§fxeube, ba^ junge ^äbc^en in bex Jßeifammlung

fpxe(j§en ^u l^öxen. Sßo^l gefd^ol) bie§ nux feiten unb fie l^atte aud^ nid^t t)ielc

eigene SSoxte; aBex fie toufete fo tiiele ©cfdnge unb 6teÜen au§ xeligiöfen

6d^xtften auStoenbig unb namentlid^ tüax fie in bex ^iBel fo ^u §aufe, ba^ fid^

felBft uon ben 5Jlännexn !aum (^inex baxin mit il^x mcffen !onnte.

3luf einem 2;ifd^ in ^abame 5^oxt)eftab'§ 6tube toax ein $PuIt angeBxad^t

unb 5iex lag hk SBiBel ftct§ aufgefd^lagen.

S)ie§ toax ^axa^'^ $la| unb baneBen fe^te ^abame 2^oxt)eftab l^eut einen

Bequemen 6tul)l füx ben 6(iiffex 3Soxfe.

(^» toaxen Bei bex 5Jlabame einige etnfte öltcxe gxauen jum SBefui^ ge=^

!ommen, fie festen fid^ ftitt niebex, legten bie §änbe in ben 6c^o§ unb feuf^ten.

6in paax junge ^äbd^cn bxängten fi^ ncBen §enxiette auf einex gax 5u luxjen

^an! jufammen unb ein l^alBettoadifenex Qunge mit Bleid^gelBem ©efid^t t3oÖex

ginnen unb 6ommexf:pxoffen unb oöKig ftupibem 5Iusbxudt, ben feine @ltexn

t)on einex SSexfammhmg in bie anbexe fd^(e:pptcn, fauexte auf bex äugexften ^ante

eine§ 6tu:^le§ hiä)i an bex Zfjux.

SSalb baxauf !amen bie ^Rönnex miteinanbex. @§ toaxen hk föeBxübex

ßnbxe unb Ülicolai ©gelanb, bie ben gxöfeten Sanb^anbel in bex ©tabt l^atten,

fexnex 6it)ext 3e§:|3exfen, bex in einigen ^a^xen al§ gtfd^l^änblex ein SSexmögen

extooxBen ^attc, unb t)iex Bi§ fünf anbexe bex angefe!§enften gaugianex, tl^eil^

$anbtoex!ex, t^eil§ ^aufleute.

^bbame I^oxüeftab xei(^te einem ^eben hk ^anh unb fud^te il^nen Pa^
au fd)affen, njag äule|t feine 6c^ttjiexig!eiten l^atte, oBgleid^ bie <5tuBe gexänmi^

toax unb e§ an Stühlen nid^t fel^lte.



^onS 5enncfo8 trat ju 6ara^ ^eran, begtügte fte unb fragte, für tocn hex

fic^npu^l öingefteüt fei.
.^ . ^ ^ ^

„Sd&iffer 2öotfc toirb f)eut ^enb ^terl^et !ommen", extütbette 6aral^ ol^ne

oufaufe^en. §an5 Diieljen tüatb überrajd^t unb unangenel^tn bexülött, ol&ne e§ fid^

reit riat mad^en 3U !5nnen, tocg^alb. ^[Jlabatne 2:ott)eftab begrüßte i^n fxeunb«

li4, fte fc^te fid^ ober nod& nid&t auf i^ten $Ia^, fonbetn ging ettoa§ untul^tg

im 'äimmet umt)et, bi§ 3afob SSorfe enblidö !am.

?l(8 et bie %i)üx öffnete, ergriff i^n eine untüiHüirlid&e ßuft, tüteber um=

au!e^rcn. (5r !am au§ feinen luftigen Simmern, tüo ber 5lbenbl^imntcl nod^ et=

toa§ 4)cae verbreitete. §icr aber tüar e§ bun!el unb bunt:pfig; ätoet 3:alglid§ter

in meffingenen fieud&tern ftanben auf bem %x\ä) unb befd^ienen bog S5ibel=

|)ult; fonft toar in ber 6tube 5^id§t§ ju feigen, al§ eine Slcil^e öon ©eftd^tern

längg ben Söänben. 5(n giud^t toar jeboc^ nid^t ju ben!en. 5Jlabame %ox-

teftab reid^te i^m freunblid^ hk §anb unb 50g il^n in'§ Sttnmer l^inein.

Ueberbie§ fannten i^n ^ier 5lIIe; hU Männer erf|oben ftd§, f(Rüttelten il^m

bie §anb unb l^iefeen i^n tüittfommen.

(5§ l^errfd^te allgemeine Sreube in ber SSerfamnxIung über feine ^Intoefenl^eit,

benn 3a!ob 2Borfe ftanb in ber 6tabt in großem 5lnfel^en unb big^er toar er

c^er ein Sßiberfad^er unb SSerf^ötter aU ein greunb ber §augianer getüefen.

^an nidHe unb löd^elte ber 5Jlabante S^oröeftab p unb fte erfreute ftd^ i^re§

3^riump^§.

deiner tüar aber fo frol§ über ba§ ^eignig, al§ 6iöert 3e§perfen. @r

unb SBorfe tüaren oft beim gifd^fang an ben nörblid^er gelegenen lüften 3U=

fammengetroffen unb 6it)ert ©efd^toinb — tüie man i^n nannte ~ tüar aufeer^

l^alb ber S3etfammlung ein lebl^after unterne^menber ^ann. ©ein 5!Jlunb

ftri)mte immer öon ®otte§ 2Bort unb geiftlid^en ©eföngen über; ha^ l^tnberte

il^n aber nid^t baran, M ber 5lrbeit felbft tüd^tig mit an^ufaffen ober mut^ig

6turm unb Söogen ju trogen, toenn e§ galt, juerft gum gifd^^la^ ^u !ommen.

SGßorfe brummte ein toenig unb ftrid^ fid^ über fein OtterfeU, al§ Siöert

©efd^toinb i^m bie §anb brüdCte unb il^n l^er^lid^ toiEfommen l^iefe. Sie l^atten

frül^er nämlid^ einmal einen 6treit über eine ßabung 6al3 gel^abt, t)on ber SGßorfe

glaubte, bafe 6it)ert i^n barum bejc^toinbelt l^abe. SOßorfe l^atte bie§ bem

?lnberen oft gerabe in'§ ©efid^t gefagt, trenn fte beim Sifd^fang jufammen trafen,

aber Sioett pflegte bann nur freunblid^ 3U läd^eln unb il^m auf bie 6d§ulter

au üopfen. Die ^abame führte nun 2ßorfe 3U feinem ße^tu^l; er fül)lte

p(^ l)öd^ft ungemüt^lid^ unb öertoünfdfitc im Stillen fotoo^l Sauri^ tüie bk
^abame. ßauri^ aber fa§ glüdtfelig auf einem 6d&emel l^inter jtüei bidEen

grauen, ^tuifcljcn benen ^inburd^ er Henriette fe^en !onnte.

8ara^ begrüßte öerfd^ämt ben 6d^tffer 2Borfe; er ftrid§ mit ber ^anb i^r

^aot, er ^atte fic fd^on al§ !(eine§ ^iäbc^en gelaunt.

VHS fid^ ?llle tüieber gefegt l)atten unb e§ ganj ftill geworben trar, fagte

Wabame 2:ort)eftab: „^nr\, (^cid^ ^ontoppiban, mein 3unge, fannft 5Du mir

ftiä^len, toooon in ber !^etfammlung gerebet tourbe?"

.3)on ber .t)eiligung/' ftiefe ber bleicl)e Sunge an ber 2:^ür ^erDor, fo rafd)

unb tonlos, aU ob man auf einen ilnopf gebtüdft l^ötte.
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(Schiffet äBorje. Ul

„2öeld^e§ ßieb ^abt i^r benn gefangen, 2)u etinnetft 2)i(^ bocf), Henriette?"

Henriette toar in ber S5exfammlung getoefen; dbex gonj öon ber traurigen

5^ai^rid§t l^ingenommen, ba^ ßauti^ nid^t Bei il^nen tool^nen folle, l^otte fte

feine grofee 5lu§Beute t)on ber Slnbad^t gel^aBt. Unb aU fie bann nad^ §auje

gefommen toar unb gehört ^atte, bog bk Butter e§ bod^ erlaulBt, ]§atte bic

Qreube fte fo üBertoältigt, bag bie fjrage ber 5Jlutter i^r tüie ein hinter SOßaffet

üBer ben ^o:pf fiftlug. 6ie toarb feuerrot!^ unb fonnte !ein äöort l^eröorBringen.

5!Jlabante 2^ort)eftab toarf il^r einen ftrengen f8l\d p unb fal^ bann ju

@rid) $Ponto:p:piban l^inüBer; foBalb xf)x 3luge ben 5?nopf Berül^rt l^atte, ant«

toortete er, o^ne eine 5Jliene p öeraie^en.

50^el§rere au§ ber S5erfamm(ung nidtten unb läd^elten bem jungen ju. 6eine

5!Jlutter, eine hiäe j^xan mit gelblichem ©eftc^t unb fein 35ater tüaren fe^r ftolj

auf i^n. 5luf @rid^ fd^ien bie§ ^lle§ aber gar feinen @inbrutf gu matten.

^a^ Henriette blidfte deiner, al§ Sauri^. Sie aber fud^te fid^ befd^ämt

]§tnter ben greunbinnen ju öerftedten.

§ierauf ftimmte 5Jlabame S^ortjeftab jenen (Sefang an unb bie 5lnbern

fielen dn:
„^un foHen feine ©ünben,

©irf) me^r mit SlUgetoült,

^n meinem fjleifdje finben,

^d) treib' fie qu§ aUbalb!"

5lHe fe(^§ 6trop]^en be§ 2uhe§ tDurben gefungen. gür 2öorfe l^atte ber

ganje ©efang, alle biefe Stimmen, hie Ijo^m, fd^arfen 3^öne ber grauen unb

ber 5D^änner tiefet S5rummen ettoaS Un]^eimlid§e§ unb 2öibrige§. @§ ging

langfam, unenblid^ langfam unb bie Raufen jtoifd^en ben 6tropl§en füttte

6iöer§ 3e§perfen burd^ ein feltfame§ 2;remuliren au§.

3n ber S5erfammlung ^atte einer ber 5lelteften gerebet, ber l^ier nid^t on*

tüefenb toar. 5Jlabame ^^oröeftab toarf bal^er hie Srage auf, ob nid^t 3emanb

i^r ettoa§ tjon jener ülebe mitt^eilen tooße. Sie fal^ hdbei gennefo§ an unb

untoillfürlid^ ridfeteten fid^ aud^ bie SSlidfe ber 3lnberen auf il^n; er aber fa§ ha

mit pfammengefniffencn ßipipen unb fal^ nid^t banad^ au§, al§ tootte er l^cut

3lbenb etloaS fagen.

„3d^ meine§t]§eil§," l^ub bal^er enblid^ Siöert 3e§perfen an, „bin ber

^O^einung, bag ber 5llte gut unb mit inniger Einfalt fprad^. @r rebete Ijon

bem 3ßorte be§ l^eiligen @eifte§ — tnie ber @rid^ bie§ gan^ rid^tig bemerfte —
unb jum 5lu§gang§punft toä^lte ber 5llte ha^ Sut^ertnort: 3[d^ glaube, ha% iä)

nid^t au§ eigener ^raft unb SBernunft an ß^riftum glauben ober ju ßl^rtfto

fommen fann, unb er bett)ie§ mit red^ter ^larl^eit — fo fd^ien mir e§ toentg*

ften§ — fotool)l au§ ber 6d§rift, toie aud^ au§ ber töglid§en ©rfal^rung, ha^

toir im ©eiftigen unb S^itlid^en ju furj fommen, toenn toir ha^ Sleifd^ für

unfere ^raft l^alten unb un§ auf unfere eigene fi^toad^e S5ernunft öerlaffen."

5Jlicolai ©gelanb, ber geiftig nid^t fel^r begabt tüar, fagteje^t: „Qd^ glaube,

§err, l^ilf meinem Unglauben/'

@r tougtc in ber ^^^at nur öier ober fünf Sc^riftftellen au^tüenbig, toeld^e

er ftet§ antoanbte, fo gut e§ gelten ttJoHte, unb manct)mal toaren fie burd^au§ nid^t
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angebrad^t. ^it «cute aber fannten fein tteue§ ©emüt^ unb Ratten ^ad^ftd^t

mit i^m. St ^atte nun einmal fein gröfeereg ^Pfunb anvertraut erhalten.

eine öon ben fjrauen feufäte unb meinte: „3a, Siöert 3e§^erfen, ha^ tft

(jctoigUd^ toal^r, mit unferer eigenen SSernunft tüerben toir in ben geiftli(^en

S)ingen nid^t toeit fommcn/

^abamc Sloroeflab pflegte Bei ben SSerfammlungen in i^rem ^au]t in einer

^enge öon «einen Söüd^crn 3U Blättern, hie öor il§r auf bem %i\ä), 6aral§

gegenüber, lagen. @» loaren bte§ tl^eilS Xractate, t^etl§ ©eBetfamntlungen unb

tfligibfe ©cfönge. SOßenn fie bann eth)a§ fanb, tt)a§ ju bem angeregten 2:t|ema

paßte, fo ftot^t fie e§ mit i^ren eigenen äBorten jufammen, fo ba§ e§ l^alB

aum SBortrag. f)alB 3ur Söorlefung tourbe.

„ein (if)xi\t ntu6 ftet§ beffen eingeben! fein", :^uB fie an, ,M% e§ t)iele

l^o^e unb gel^eimnigDoIIe 2Bunbertoer!e im §au§5alt ber @nabe giBt, toeld^c

niemals Ujö^renb be§ S^itlid^en öon bem armen 5Jlenfd§ent)erftanb erfaßt unb

Begriffen toerben fönnen. 3)e§^alB Braud^en tüir un§ niemals bamit ju Be*

fd^tüeren. ha^ toir ben 25erfu(^ maij^en fie gu öerftel^en, fonbern muffen auf

®otte§ 5lllma(^t unb ^2lufri(^tig!eit, toeld^e un§ biefelBen offenBart l^at, öer=

trauen. 3a, foBalb hie SSernunft fid^ baran mad^en toitt ju üBerlegen, tnie ha^

m5qlid^ fein !ann, tt3a§ ß^^riftuS fügt, fo toiffen toir fogleid^, baß e§ hie «Stunbe

ber S3erfud^ung unb baß ber S^eufel nal^e ift, hie alte Vernünftige ©erlange,

toeld^e (Soa burd^ i!§re ^interlift Oerfül^rte, unb bann muffen toir augenBlidf(id^

(Sotteg 5flamen anrufen ^um 6d^u^ gegen ben S^ob, Ja gegen hie §ölle feiber.

^öge un§ ^Hen ba^u hie @nabe tjergönnt toerben."

„?lmen", fagte ^Ricolai @gelanb.

„3lber, i^r ßieben," fragte Sioert 3e§perfen fid§ p ben jüngeren in ber

S3crfammlung toenbenb, „toie foüen toir biefer ©nabe tl^eill^aftig toerben?"

„2)a§ ift ba§ 2Ber! be§ ^eiligen ®eifte§," l^ieß e§ Oon ber X^ür ^ex.

„9lid^tig geanttoortet , lieber @rid£)! Unb toie nennft S)u benn ba§ 2Ber!

bc§ ^eiligen @eifte§?"

„$)ie Heiligung."

„Unb au§ toeld^en Stüdfen Befielet hie Heiligung? ^annft 2)u aud^ ba§

Bcanttoorten?"

„I)ie 2ßiebergeBurt, bie S^ledf) tfertigung unb bie Erneuerung/

äßicbcr fa^en ^IQe mit 2öo^lgefallen ben gefd^eibten jungen an. @r aBer

faß bo, o^nc eine ^iene ju t)eräiel)en, mit l^alBoffenem ^unbe, ftet§ Bereit, toenn

3cmanb auf ben ^nopf brüdfen foHte.

3lun fonnte 5^icolai ögelanb nid^t lönger an fid& galten unb er Begann bie

längftc SBibclftcUe, bie er toußte: ,burd^ einen ^enfd^cn ift bie 6ünbe in bie

äüelt gefommen " aBer ^abame 2:oröeftab unterBrad^ i^n fanft:

„i&9 ift ein tounbetBareS 2)ing mit bem toiebcrgcBorenen ^Heufd^cn, er ift

nid^t ber Sclaoc einer cinaigcn 6ünbe ober toeltlidien ßuft, ia ni^t einmal

unfdöulbigcr ^^inge. 2Benn ic^ fage, er ift nid)t 6claüe, fo Xoiü iä) bamit nid^t

in ?lbtcbc ftettcn, baß er nict)t in eiher fd)toad)en 8tunbe oon ber Sünbe üBer*

fotten unb übcrtounben toerben tonnte, aBer er OerBleibt nur nidji in berfelBen.

äüirb er oom Teufel ober üom gicifd) überrumpelt, fo baß er in eine 6ünbe
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Verfällt, \o fte^t er h)iebet auf, !(acjt ®ott feine ^oitj unb fud^t 3}er(^ebuncj.

Unb fo lange er fid^ ItJteber ergebt im ©lauBen unb jum ^rieben mit (Sott

!ommt, tütrb er ftet§ toieber ber 6ünbe überlegen, fo bag er nid^t aufhört im

©eifte äu toanbeln/'

6arQ!^ Blid^te ju gennefo§ l^inüber, benn fte tougte, bag er ha^ S3ud§, au§

bem bie Butter torgelefen l^atte, nid^t billigte, ßr fag aber ganj unbetoeglid^.

3n ber fpärltd^en SSeleud^tung fonnte fte nur ha^ fräftige reine ^Profil fd^wad^

er!ennen, ba§ ettoa§ mä) Oben gefeiert toar, aU ob er jur 2)edfe l^inauf fä^e.

jDa er burd^au§ !eine TOene mad^te, ftdf) l^eute ?lbenb pren ju laffen, tüarb

ha^ @efpräd^ nur nod^ furge ^ni ol^ne gro^e ßebl^aftig!eit fortgefe^t. <Baxaij

faß unabläffig hei ber SSibel unb je nai^ bem ßauf be§ ©efpräd)§ fc^Iug fte

l^ier unb bort eine 6teIIe auf, t^eil§ jur eigenen SBelel^rung, i^eiU um einem ber

5lnberen jur §tlfe äu !ommen. 6ie fanb leidet 5l(Ie§, toa§ fie fud^te, unb bic

toid^tigften Stellen tüugte fte au§toenbig.

2)er 6d&iffer Sßorfe Tratte !ein groge^ SSerftänbni^ bon ber §eiligung unb

er fül^lte fid^ im I)ödöften @rabe abgefpannt. jDa§ Sinjige, ba§ i^n nod^ toad^

erl^ielt, toaren 6ara^'§ üeine ginger, hk er fo fCeifeig jtoifd&en ben SSlättern

be§ l^eiligen S8ud^e§ ftd^ beloegen fal).

©nblid^ aber tuar er bod^ no^e baran, öon ber 5!Jlübig!eit übermannt ju

toerben; jum ©lüdE fd^lug ^abame 3^ort)eftab jebod^ t)or, bafe man jum 25e=

fd^lug einen @efang anftimmen foHe.

6aral§ nal^m ein ©efangbud^, l^ielt e§ bem ßapitän ]§in unb nun begann

ha^ Sieb. Sßorfe fa^ l^alb im Sd^Iaf nad^ il^ren gingern. 2)a rid^tete fie

:|)lö|Iid§ bie grogen bunMn ^ugen auf i^n unb fpradfe: „Sie muffen mitfingen."

2)er 6d^iffer 2ßorfe loarb mit einem ^ale ööUig toad^ unb er brummte
hie SGßorte mit, iebe§ ^al toenn fie ben ginger toeiter fd^ob. ^ird^engefang loar

niemals feine 6ad^e geloefen, unb toenn 2ßorte borfamen toie @ott unb 3»efu§,

toogte er e§ !aum, fte in feinen fünbl^aften 5Jlunb ju nehmen.

^aä) unb nad^ fing er an ftd^ tüol^ler ju fül^Ien. S3on 3eit ju !^eit fal^ er

lt)on il^ren gingern l^inauf nad^ i^rem ^rm unb ber haftigen Sd^ulter, ber matten

toeigen §aut l^inter ben D^ren unb unter bem ^nn, too e§ ftd^ fo toeid^ be=

[tocgte, toenn fte fang.

6ie fofeen fo bertraulid^ unb na^e hei einanber, inbem fie fid^ mit bem

©efangbud^ 5U i^m l^inüberbeugte, fo ba5 fid^ i^m bie @mpfinbung Oon ettoa§

SBarmem, SlBeiblid^em mitt^eilte, ba§ erfte traulid^e ©efül^l, ba§ il^n feit feiner

§eim!e]^r ange!ommen toar.

%uä) nod^ ein ?lnberer Don ben ^Intoefenben befanb ftd^ ungemein tool^I,

obgleid^ audf) er ber Erbauung feine befonbere ^ufmer!fam!eit getoibmet l^attc;

ba§ toar Sauri^ 6ee^u§ in feiner (ääe.

(äx fül^Ite ftd^ fo glüdtfeltg nad^ ben auggeftanbenen Seiben, ha% ex burd^au§

!eine Sangetoeite empfanb, tnie il^m hie^ fonft tool^l hei ben ä^erfammlungen

gefd^aV, e^' toanbte !ein ^uge t)on Henriette, ^ber e§ öerfe^lten aud§ hie l^eiligen

Söorte unb ber ^efang, bie er fo lange nidt)t ge'^ört, i^re 2[öir!ung nid^t auf

tl^n; er fü^te ftd^ betoegt. unb ban!te @ott bafür, ha% ex i^m hie !ur3e ober

]§arte ^Prüfung gefanbt, fo bag er je^t um fo beffer einfe!§en fönne, toie gut er
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baton fei. ^aä)bm ba§ ßieb bcenbet toat, Boten bie %bä^Ux be§ ^aujeg ben

©öften 2^ce unb SSuttetbrot on, ©nbte (Sgelanb f^tad^ ein ^tfd&gebet unb bann

ließen fid& 2lflc ba§ frugale Slbenbma^l gut fd^merfen, tüorauf bie ©efettfd^aft

fic^ fur3 noc^ neun ll^r trennte.

%U SQßorfe loieber in feiner 6tube ftanb unb hk (Säfte au§ bem fd^molen

®o6*en über ben ^arft ^ingel^en fa^, tougtc er nidöt redfet, ob et lad^en ober

fein ©ejcftirf öertoünfd^en follte, toenn er baran baij^te, ba% er mit biefen ßeuten

ben etflen 5lbenb naä) feiner Mdie^x jugebrac^t.

2)a unten ging 4nbre ©gelanb, ton bem man er^ölilte, bog er hk SSauern«

möbtften in fein ^aätjau^ lodfte, unb biefer Siöert ®ef(^tr)inb, ber i^n um ba&

60(3 betrogen l^atte. 2Benn S^ianbulf ba^ toügte!

Dennoch tnoEte e§ i^m gar ni^i au§ bem 6inn, toie traulid^ e§ getüefen

mit 6aro^ 3U fingen, unb e§ !am i^m t)or, ha^ e§ in feinen grogen luftigen

Stuben cinfom unb ungemütl§(id§ fei.

IV.

5tn ben folgenben Slbenben toar ber Sd^iffer SOßorfe lieber im ßilub unb

befanb ft(^ tool^l bort. 5E)ie iungen ftnnifd^en Sd^iff^copttäne, hk in 5lmeri!a

getoefcn loaren, l^atten i^m nur ben erften 2^ag tierberben !önnen.

äßenn er je^t !am, fammelten fid^ hk alten f^reunbe um il^n unb er er*

jdl^lte mand^e Innige ©efd^id^te au§ IRio be J^aneiro. @r fonnte aud§ ein :paar

englifd^e ßieber, mit fpanifd^em Sflefrain, bie er bort brüben gelernt l^atte.

Darob ergö^te man f{d§ im ß^lub, ttjo man faft jeben 5lbenb fang, unb

nad^bem man ben fpanifd^en S^lefrain gelernt ^^atte, fiel ber ^l^or mit öoüer

^oft ein, fo bafe e§ in ben großen bam^fenben ^ßunfdögläfern flirrte:

Ah — chio — chio — la — la — la

Ah — chio — chio voi!

3u 2öorfe'§ ©efettfd^aft geprten ber §afent)ogt 6nell unb ber ßiontrollcur

5larefttup, bann ber Soüfj^^^^iBer ^reufe, ber SSranbbirector , unb eine größere

^Injal^l 6d^iff§capitänc unb ^l^eber.

3n ber ganjen ©tabt tougte man natürlid^, ha^ SSorfe M ben ^augiancrn

getoefen tuar unb er be!am biele an3üglid)e S5emer!ungen barüber ju l^ören.

^r liefe bie 5lnberen lad^en unb ladfete felbft mit, e§ !onnte 9^id^t§ nü^en,

fid^ bbjc 3u ftellen unb anlegt trieb er e§ fo tüeit, ha^ er @nbre @gelanb'§ S;ifd^»

gebet nad^äffte. @r f)atte aud^ 5fiid^t§ ba^egcn, bafe man im 6lub ^ule^t ber

Meinung tüarb, SQJorfe fei ein burd^triebener alter SSöfetüid^t, ber ft^ um ber

l^übfc^en ^äbd^en lüiHen ju ben ^eiligen ^alte.

^abame 2:ort)eftab l^atte i^n nid^t toieber bel^elligt. S[ßenn fie ftd^ begeg=

ncten, bat fie i^n iebe§ ^Jlal, fie bod^ gu befud^en, fo oft er möge; unb tro^bem,

bo6 et niemals !am, öerönberte fie i^rc ^reunblid^feit gegen il^n nid^t.

5llä feine 6ad^en an'§ ßanb gefd^afft tt)aren, liefe er burd§ ßauri^ einen

mit ^ond&l)lien befe^ten 6d)rein, ha§ mer!tt)ürbigfte 6tüdt, ha^ er au§ 9liD

mitgenommen ^atte, Sara^ al§ ©efd^enf überbringen.

^abamc lotueftab ban!te bem Kapitän bafür im 3flamen i^rer 2:od^ter,

inbem fie mit milbem Sßortourf Ijin^ufügte, ha^ fold^e pradjtöolle 6ad^en in

iungen ®emütl)ern U\d)i toeltlid^e ®ebanfcn unb öitelfeit eraeugen fönnten.
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3m Sauf be§ 6ommet» tertoanb äßorfe bk 2^tennung öon 3flanbulf. @§

t^Qt il^m tool^I, eine 3cit lang ftd^ ju .^aufe öötttgcr S^iul^e Eingeben ju fönnen,

ba§ ®efd)äft ging lebl^aft unb in ber ganzen 6tabt nal^m man e§ il^m Tjod^

auf, ba6 et ber Stfte getüefen, bcr ein 6döiff tjon bort nad^ ©übamerüa gefül^rt

l^atte. S3on feinem Sol^ne in Sübecf erT^ielt SBorfe nur feiten 5^ad^rid^t; aber au§

ben ^led^nungen, bie il^m öon Seit ju Seit jugefanbt tourben, !onnte ber 25ater

erfel^en, ba§ ber junge ^ann, toie e§ fd^ien, \\ä) 5fli(^t§ abgeben lieg. (5§ l^atte

niemals ein Befonber§ Vertrauliches SSer^öltnig ätoifd^en il^nen Beflanben, t^ei(§

toeil ber 23ater fo oft oon §aufe aBtoefenb toar unb tl^eilS toeil bie 5!Jlutter

ben 6o^n üBer aüe ©eBül^r öerptfd^elt ^atte.

6ie loar eine öerfd^roBene fentimentale 2)ame getoefen öott romantifd^et

©ritten unb fie l^atte an 9H(^t§ gebadet, al§ an SfJitter unb SBurgfräuIein , unb

^na:|)^)en unb ^onbfd^ein, unb gattt^üren unb lange Soden unb SOßenbeltre^jpen.

6ie l^atte einft auf einer SSootfal^rt im 5Jtonbf(^ein 20ßorfe'§ ^erj, aU er

nod^ Steuermann tnar, erobert. @ine fo feine ^ame mit fo großen fd^tüim*

menben klugen unb fo langem gelben §aar l^atte er nie öorl^er gefeiten, loeber

an ber Oftfee, noä) am 5!JlitteImeer.

^uf biefer SSootfal^rt l^atte SSorfe, nad^bem bie ©efettfd^aft auf einer üeincn

3nfel Kaffee getrun!en l^atte, hie 6^öne auf feinen ?lrm genommen unb toar

fo mit il§r nad§ bem SSoot l^inauS getüatet, ftatt ju toarten, Bis baSfelbe am
Sanbe angelegt. 2)a§ erinnerte fie an Ütomarino, ber mit neröigem 5lrm WU
ranba'S fd)lan!e ^aitte umfd^lang, fid^ leidet mit ber fd^önen Stürbe in ben

6attel fd^toang unb auf fd^naubenbem 9lo6 auS bem Söurgt^or iagte; unb fie

fd^enitte $£ßorfe §er3 unb §anb.

gür f8tihe aber ertt)ud)§ auS ber SSerbinbung nur Unheil.

SGßorfe ^a§te fo toenig ^um Splitter toie fie p einer 6d^iffer§frau. ^l§ hk

ßeil^bibliot^e! ber 6tabt il^r S^id^tS mel^r ju bieten l^atte, Verfiel fie in !ranf«

l^afte ^Träumereien , au§ benen fie nur ertoad^te, um ju jammern unb ftd^ 3u

beflagen; ha^ gab 3a!ob 2öorfe ßuft ju langen ©eefalerten.

3ll§ er einft auf ber §eimreife Von ßiffabon toar, fd^en!te feine grau il^m

feinen 6ol^n, bem fie eiligft in ber 5laufe ben 9^amen ailomarino geben lieg.

^a§ nal^m siöorfe fid^ ]ef)x au ^er^en unb er !onnte ju feiner redeten

ffjreube über baS !leine bleidie @efd^ö:pf in ber SQßiege beS ^^lamenS ]§alber ge=

longen, ber e§ gleid^fam toeit vom SSater entfernte unb in bie 2ßelt ber 5D^utter

T^ineinjog. @S !lang aud§ gar gu brottig, toenn 6(^iffer äßorfe ben 3^amen ^o=

marino auSfprad^.

i)ie !rän!li(^e, ftetS !lagenbe ^ame ftarb, als ber 3unge fünf^el^n 3a]§re

alt toar. tiefer lourbe bann nad^ ^o:pen]^ogen ju einer gamilie gefanbt, bie

ftd§ auf ßonful ©arman'S @m:|3fel^lung feiner annahm. S^ §aufe, in ben

großen oben pflaumen, Trotte er, ba ber SSater faft immer abtoefcnb toar, nid§t

bleiben fönnen.

3e|t toar Sftomarino ettoa ä^an^ig Qal^re alt unb e!^e ber 35ater feine

große Steife nad^ 5lmeri!a antrat, toar er M xf)m jum SSefud^ getoefen.

@r ^atte immer nod^ baSfelbe bleid^e 5luSfel§en unb baS l^ettblonbe §aar,

anget^an toar er mit einem olitjengrünen ßeibrodC, gelber Söefte unb engen l§ett=

Seutfd^e aiunbjaOau. VIII, 10. 10
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grauen Seinfleibem, bic mittels Strippen Don tücigem ©arleber ntöglid^ft ftramm

unter ben Stiefeln feftge^alten tüurben. ^er übermäßig ^o^c langl^aarige gil^^

l^ut fofe i^m tertüegen fd^ief auf bem ^opf; e§ toar ein äöunber, ba^ et i^m

ntd^t öfter, olö e§ gefd^al^, aSfiel.

3n biefem ^lufjug imponirte er einige 2:age l^inburd^ ber lleinen §anbel§--

flabt; er ging um^er, fein bünne§ Spaaierftötfd^en fd^tüingenb unb fal^ mit bem

grögten ©ol^n auf OJlenfdöen unb 6ad§en l^eraB; aud^ ]§atte er feine 5}luttet=

fprad^e fafl öerlemt.

i)cr Sater füllte eine§t^eil§ SSetounberung öot hem <Bo^m, aber bod^ au=

glcid^ einen getoiffen Untüillen gegen i^n. 2)ie SSetounberung erlitt obenbrein

nod^ einen l^arten Stoß, öI§ ber 6d^iffer 3flanbulf barauf fd^lüor, S^omarino

l^abe ^Pomabe auf feinem Slafd^entud^.

3:ro^ attebem liebte SBorfe feinen 6o]§n unb er ptte nur gettJünfd^t, baß

ettoaä mel^r üon feinem eigenen 6eemann§blute in i]§m getüefen toäre. @r badete

oft mit SBel^mutl^ baran, tote gern er bem 6ol^n ha^ ß^ommanbo feine§ Sd^iffeg

l^interlaffen l^ötte; aber biefer äßunfd^ tüürbe tüo^l niemals in ©rfüttung gelten.

§atte ber 3unge bod& ettoag öon Sauri^ 6eel^u§ an fid^ gel§abt!

Slomarino aber toar in 2Qßir!lid§!eit ba§, tt)a§ er in feinem ^leußeren jur

6d^au trug — ein l^er^lofer Saffe, ber fid§ !ein ©etoiffen barau§ mad^te, ba^

®elb be§ S5ater§ ju tjerjel^ren, tnä^renb er in feinem inneren ben einfad^en

Sd^iffer tief terad^tete, tüie er bie^ fd^on frül§ t)on feiner Butter gelernt l^atte. —
5lad^bem ber ©d^tffer Sßorfe in ber 6tabt aUmälig lieber in fein alte§

©elcife gelommen toar, ftettte er oft SSetrad^tungen barüber an, toa§ ber girma

6. 5. ©arman tool^l toiberfal^ren fein könnte. 5luf 6anb§gaarb toar e§ M
toeitem nid^t mel^r fo toie früi^er; tüoran lag bu^ benn eigentlid§? 3um ^l^eil

fonnte e§ tool^l burd^ ben 2;ob ber fjrau ©arman heranlaßt loorben fein; aber

bie§ tüar bod^ unmögltd^ bie alleinige Urfad^e, baß über 5lUem ba braußen ein

fo fd^tocrer 3)rudf ju laften fd^ien.

3ule|t fonnte SOßorfe eine getoiffe 3l]§nung nid^t unterbrüden. ^a^bem
ber ^afentjogt 6nell am erften 5lbenb nad§ feiner §eim!el§r il^m eine 5lnbeutung

t)on ber ®elböerlegenl§eit ber girma gemad§t, l§brte er fpäter 2lel§nlid§e§ öon

anbercn Seiten. ^Infänglid^ ladete er barüber, nad^ unb nad^ aber fing er an,

bebcnUid^ ju toerben.

Oftmals, toenn er fid^ nad^ 6anb§gaarb :^inau§ rubern ließ, faßte er ben

Scfd^luß, baß er l^eute ben ßonful gerobe l^erauS barum fragen toottte. ^u
lieber ^immel ! 2ßenn bie girma toir!lid& ber Unterftü^ung bebürftig toar, fo

l^atte er, 3a!ob Söorfe, ja ein l^übfd§e§ Sümmd^en M ber §anb unb außerbem
fonnte er me^r fdt)affen, toenn e§ nötl^ig ttjar. ^er ftet§ fel^lte il^m ber 5!Jlut]^,

ben Gonful ju fragen.

Sobalb man tjon 6anb§gaarb au8 2öorfe'§ S5oot in bie S3ud&t l^inein-

fommen fa^ toar e§ alt^crgebrad^te Sitte, boß ber $Pad^au§lned^t 3od^aria§
bie äBeifung crl)telt, einen großen 2)orfd) au8 bem gifd)bel)ölter l^erauSaunel^men,

benn baS toar Sd^iffer äöorfe'S ßieblingSgerid^t.

Die beibcn alten Sröulein auf SanbSgaarb, bie ben §au§l§alt be§ GonfulS
beforjiten, toaren im ©runbe i^re§ §eracu§ l)ot^erfreut , toenn Söorfe fid^ bort
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feigen lieg, oBgleid^ fie fid^ fe^t et^ürnt ftetttcn, toenn et ftc netfte, tüa§ er nie

laffen !onnte. Söenn Sßotfe bte gröuletn Begrübt ]§atte, ging et in'§ ß^om^toit,

ba§ bid^t an bie äöo^nftube [tiefe, ^ie ^ll^üt ipfCegte offen ju [teilen nnb Söotfe

bemöd§tigte ftd^ bann be§ Menbet§. Söenn et nun fanb, ha% e§ bet 9lamen§tag

be§ 6t. 6ti§^inu§ obet 6t. §ieton^mu§ obet eine§ äl^nlid^en ^eiligen toat, fo

tieB et fidö hie §änbe unb tief betgnügt: ^^^^lein, hial^t^aftig, ift e§ bet 5^anten§=

tag biefe§ §eiligen! ben !enne i^ t)on Italien l^et, ha§ ift einet bet Beften, ben

man bott ^at. Dann batf man ft(^ tool^I batauf üled^nung mad^en, bafe man
l^eut 5lBenb ein ®la§ $unfd) Be!ommt."

5ll§bann lächelte bet ßonfui ©atman unb bet alte S3ud^l^altet, 5lbam 5^tufc,

töuf:|)ette ftd^ leintet feinem $Pult; benn toenn bet 6;a))itän ha toat, pfie^k et ju

(Safte gebeten p toetben. 23^otfe aBet, bet im ßom^toit SSefd^eib tüufetC; nal^m

ben 6(^IüffeI jum 6d§tan! unb 30g au§ bemfelBen einige alte öietecfige l§oIIön='

bifd^e fjlafd^en l^etöot.

?lBenb§ f^)ieIte et äßl^ift mit ben alten 5£)amcn; bet ßonful fa^ ju unb

ladete l^etälid^, toenn bet (Sa^)itän ftd^ einen kleinen SSettug etlauBte unb hk
Damen l^ietüBet fo etboft toutben, ha^ i^te §auBen!taufen öot @ttegung BeBtcn.

Dbet bet ßonful unb SBotfe fptad^en üBet $oliti!, nad§bem fie hk „§am^
Butget 5lad§tid^ten'' gelefen l^atten, toä^tenb bet alte SSud^l^altet fd^toeigenb mit

bet langen ^teibepfeife im ^unbe auf feinem Bef(^eibenen Pa^ leintet bet

gtofeen 6tuBenu]§t fafe.

3n bet alten 2ßol§nftuBe, bie nad^ bem ^afen ]^inau§ lag, ftanben 5lBenb§

ätoei Salglid^tet auf bem 6o^l^atifd§, an bem bet ßonful fa§; toenn ^^xtmhe

ha toaten, Btannten nod^ jtoei anbete ßid^tet auf bem 6d^enltifd§e neBen htm

Ofen. Die SBänbe toaren mit gtünangefttid^enet Seintoanb üBer^ogen unb ha^

toeifee ^Paneel teid^te fo ^oä) an i^nen l^inauf, ha^ hk OBetfante bet Seltne an

ben moffben 6tü^len e§ nod^ Betül^tte. ^k gtauen S^louleauj, hk man iüngft

au§ ßopenl^agcn etl^alten l^atte, toaten mit ben 5lnftd§ten bönifd^et 6d&löffet

öetjiett; auf bet einen fal^ man einen langen SGßanbetct, bet untet einem ^aum
im SSotbetgtunbe üBet ha^ SBaffet ]§in ha^ 6d^lo§ anftattte, toäl^tenb btei

Damen mit langen Umfd^lagetüd^etn unb §üten gleid^ aufgefd^lagenen ^alefd^en

ftd^ x^m nö^etn.

3ln einet Me ftanben hk ©atntoinben bet alten gtäulein, mit benen fie

fidö Befd^äftigten, tnenn fie nid^t leintet einanbet l^etliefen, um ettoa§ in bet

§au§^altung ju Befotgen.

^aä) bem 5lobe bet gtau ©atman l^atte bet ßonful e§ nid§t butd^fe^en

!önnen, bie 5ltBeit untet ben Beiben 6d^toe[tetn gleid^möfeig p öettl^eilen. Söenn

gtäulein SStigitte eine Seit lang mit hem ^ifd^jeug, ben 6ilBetfad§en unb bet

Söäfd^e fid^ Befd^äftigt l^atte, toanbelte fie eine untoibetftel^lid^e Suft an, in bet

^üd^e batüBet ju toad^en, bafe man bott nid^t ^n'okl SSuttet geBtaud)e.

Unb tocnn gtäulein 5^ette eine SOßod^e ]§inbutd§ hk ßaffe gefül§tt unb füt

6:pcife unb Stau! gefotgt Tratte, liefe e§ i^x Mm Üu^e, Bi§ fie ni(^t aEe 6et=

bietten unb @felöffel nad^gejäl^lt l^atte.

Die§ Btad^t^ natütlid§ einige SSettoittung im §au§loefen l^etöot unb l§atte

10*
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eiiiiiiiuji ^u;armü^cl p)i\ä)tn ben 8d^toefletn jut f^olge, beten ^ad§tt)ef)en,

tt)cnn aud^ nur iä^toaä), fogar Bi§ aum (Sonful brangen.

^üx in einet Sad&e toaten fie ööHig einig, in il^tet SielBe ju intern ^anatien=

üogcL Sie Ratten beten im ßaufe bct 3af)te öiele naä^ einanbet gel^aBt, unb

icbcä ^qI, njenn bie ^a^e einen öon i^nen geholt l^atte, toatb bet feietlid^e ^ih

abgelegt, ha^ man fid^ einem folc^en Kummet nid^t tüiebet au§|e^en tooUk.

^aä^ e^Qpitön 2öot)e'§ SSetet^nungen bauette aUx hk ©ofttauet um einen

.^^anotienöogel nut btei Söod^en; bonn toatb ein neuet angefd^afft.

i)et $öogcl, ben fie jule^t be!ommen, toar t)on allen, bie fie nod^ ge^^aBt

[)atten, o!^ne ^tage bet anBetung§tt)ütbigfte. Denn außet allen anbeten S5ot=

jügen ^atte et aud^ nod^ eine @igenfd§aft, toobutd§ bie alten Damen juetft attet«

bingl ettoa§ in Jßetlegenl^eit geje^t toutben, et legte nämlid^ @iet.

Da abet ba§ !(uge !Ieine ©efd^öpf tool^l eine 5l!§nung bat)on ^atte, ha^ e§

ju dli6)i^ fügten !önne, in bet @infam!eit @iet ju legen, fo legte et biefelBen

aud^ nid^t öotfid^tig unb Bebad^tfam in ein ^Jleftd^en, fonbetn et fud^te fid^ einen

^ol^en ^pia^ unb liefe öon ha hk @iet auf ben Xifd^ obet auf ben ^oben fatten,

fo bafe fie immet 3etBtod§en.

Die§ öctutfa(|te ben alten Damen gtofeen Kummet unb nat^bem fie il^te

Sd^eu t)ot bem ungetoöl^nlid^en ^pi^änomen üBettüunben l^atten, toutben fie tjon

l^cftigem SSetlangen etfüHt, ein§ bet @iet p beft^en — am liebjten ein§ füt

jcbe t)on i^nen — unb fie etfannen tiiele $Iäne, um ba§ 2^1§iet p einem anbeten

aSetfal^ten ju tetanlaffen. 3n'§ SSauet legten fie S5aumtooIIe unb feine§ @atn
unb ting§uml§et in bet 6tuBe, namentlich an ben Stellen, too fie fd^on einmal

ein jetbtod^eneS @i gefunben l^atten, btad^ten fie 5Jleftet an, hk fie felBft mit

gtofeet ©efd^itflid^feit au§ 6tüd^d)en toeicl^en SöoUenjeugS , SSaumtooHe unb

^fetbel^aaten angefettigt l^atten; jule^t gingen fie, al§ alle biefe S3ot!el^tungen

nid^t l^elfen toottten, in bet 6tuBe mit einem 5^eft in iebet §anb uml^et, ttjenn

ba§ S3ene!^men be§ 35ogeI§ fie baju aufjufotbetn fd^ien.

Da§ unöetBeffetlii^e Z^kx^m abet f^)ottete attet biefet S5ot!e]^tungen.

5lament(id^ fe^te e§ fid^ mit SSotlieBe oben auf ben S^^iegel unb liefe ha^ ßid^en

ouf ben Xifd^ faEen, toenn 5^iemanb batauf aä)kk.

Da§ geteid^te ben beiben Damen ju gtofeet S5ettübnife, unb e§ gab fogat

9lugenblidEe , too fie fid^ ton i^tet SLtauet l^inteifeen liefeen, fid^ gegenfeitig bie

©d^ulb an bem unüetgei^lid^en SSenel^men be§ S5ögeld^en§ ju geben. —
eincg ^benb§ ftagte bet §afent)ogt im (Slub ben ea:pitdn Iftämifd^: „5^un,

ift bet alte ^bam toitHid^ nad) SSetgen geteift?"

„3a/' öerfe^te SOßotfe atglo§, „et teifte in bet Zotigen SÖßod^e boljin."

«2öa§ mag et bott too^l öotl^aben?"

3un natütli^ toitb et bott ©efd^öfte ^aben; bie fjitma 6. g. ©atman
^ot in S3crgen üicl ju tl^un."

„Sßiettcirfjt ©elb lei()en? ^a — ^a —

"

,rW nun, mein liebet ^afenoogt/' fu^t SBotfe auf, ,nun laff e§ enblid^

bamit genug fein!"

2)et 3lnbere abet fu^t unbcittt fott: „3a, n)a§ foE man baju fagen, ]§a —
^a — 6inb ietjt \d)tr)m ?,citcn füt ©tofe unb mein. 6ptad) öot^et mit
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6Q^)ttän 5lnberfen Don bet gtel^a — !am eBen ton Setgen — , ber alte 5lbam

toollte getn einige taufenb ©))ecie§ ^16en, jagten fie bort, ging üBeratt l^etum,

!onnte aber 3^i(3&t§ hiegen, 9Ii(^t§ — 91a! biefe SBergenfer, bencn ntug ntan fo

nid^t fommen."

^^lun toatb bem ßa^itön 5lIIe§ !Iat. S5oE Unruhe fptang et auf unb ging

naäj §aufe. Söenn f(^on bie Seute baöon f^tad§en, ha% hie gitnta 6;. g. ©atman

auf f(^tt)a(^en iJüBen ftänbe unb toenn il^t febit f(^on gef(5tr)ä(|t tüat, fo ttjat

e§ ]§ol^e geit füt 3afoT6 Sßotfe, äum SSeiftanb l^etanjutüdEen.

5lm nöc^ften SSotmittage etfc^ien et im domptoit Beim Sonful ©atman
unb naä)bem et hu ^l^üten fotgfältig tjetfd^loffen , Bat et il^n um eine t)et=

ttauli(j^e Untettebung. Söotfe'S SBefen trat ]§eute fo fonbetBat, ein ©emifd^ Don

Unfid^etl^eit unb S3etfd^Iagenl§eit , fo bag bet ß^onful ft(^ üetanlagt fül^lte, fid^

l^intenüBet in ben 5ltmftul^l ju legen unb ju ftogen: „3ft ettt)a§ botgefaEcn?"

„9^ein, but(j§au§ nid^t, butd^au§ ni^t," ettoibette Sßotfe, inbem et ftd§ t)on

bem einen SSein auf§ anbete tüiegte, „i^ tüoUte ©ie nut um ettoaS gcBeten

]§al6en, §ett ^unfel"

„2ßit finb ftet§ Beteit, aEen Billigen 2[ßünfd§en unfetet alten gteunbc cnt=

gegenjulommen , fotoeit unfete 9!Jlittel e§ geftatten. 6e|en 6ie fid§, (Saipitän

Söotfe!"

n^^ — ¥q^ ^iß 5lBftd§t, biefen SQßintet auf ben gifd^fang ju gelten, füt

eigene S^ied^nung, unb ha — ha —"

„Wix fd^eint, ßapitän Söotfc, bag 6ie öon ftül)et l^et tüiffen foEten, ba§

tüit, tüenn 6ie im Sßintet ju §aufe finb, Ql^nen !einetlei §inbetni6 in ben

2öeg legen, auf eigene .&anb unb eigene 9Jed§nung Beim §öting§fong ®efd§äfte

ju mad^en. 6o tuttb e§ aud§ in biefem Qal^te —

"

„^alDol^l, §ett ^unfel, x^ toeig hxz^ ganj gut unb ban!e Befteng bofüt.

5lffein, ba§ h)at'§ nid^t, ^^i! — e§ gel^ött aBet biel @elb ju einem fold^en

Untetnel^men."

^a§ ©eftd^t be§ ßonfuI§ nal^m Bei biefen Sßotten einen Rotteten 5lu§*

btutf an. 2öotfe aBet nal^m feinen ganjen 50lutl^ äufommen unb Iie§ hxz gto§e

SBomBe fptingen:

„SOßiU hk gitma ß. g. ©atman mit 2000 6pecie§ leiten gegen Söed&fel?''

^Rotten ©atman ful^t faft öom ©tul^l in hxt $ö]§e. „3öie! 5lud^ ^xz

toottcn ©elb leiten, a^a!oB Söotfe?"

f/^Q/ fe^en 6ie, §ett ^unfel, alle 5Jlenfd§en fammeln jc^t ®elb jum gifd^«

fang jufammen, unb x^ ptte tool§I ßuft, einmal mit 6iöett 3[e§petfen unb ben

5lnbeten ha btaugen ben ^am^f auf^une^^men."

„^a l^aBen tnit'§!" tief bet ß^onful, „fo gel^t e§ l^eut 3U 2;age; bet @ine

toill ftet§ ben Slnbeten üBetBieten, unb fo ]^ei§t e§ BIo§ letzen unb leiten unb

fpeculiten; aBet toenn bann bet ^Bted§nung§tag !ommt — \a, bann ]§apctt t^J'

„2öa§ ha^ anBelangt, §ett ^unfel, fo h'd^it x^, hxt gitma ß. g. ©atman
muffe toiffen, ha'^ 3afoB SGßotfe füt 2000 6^ecie§ unb tooP nod^ ettoa§ mel^t

fid§et ift!"

„^a§ mag too^I toa^t fein/' ettoibette bet ßonfui öetbtie^Iid^ ; „aBet toit
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f)aUn Won ottcr mit Sßotfd^ug QcgeBen, fo ha^ ton e§ !aum üBetfe^en fönnen;

auf ein Tlt^xexe^ fönnen toir un§ in biefen knappen Seiten nid^t einladen."

3a!ob SBotfe fanb ©efattcn an ber üeinen ^omöbie, hk er aufführte, unb

jpieltc tüeiter.

„m ift red^t fc^limm/' fagtc et mit cttoag eraütntex ^iene, Mi i^ rtii^

an 5Inbcre lüetbe tuenben muffen, fo ha% öielleic^t ^emanb ouf ben ©eban!en

fommen fönnte, id^ l^atte mic^ mit meinet alten üi^eberei üBettüotfen; obet

man !önnte fogat nod^ mel^t ßügen übet bie gitma (5. g. ©atman etfinben,

aU bic, toeld^e fd^on ie^t unter ben Seuten öetbreitet finb
—"

„ma^ meint 3^r bamit? 20ßa§ fagt man t)om $aufe?" fragte ber

Gonful fd^arf.

„%6), e§ l^iefe jum SSeifpiel geftern im 6(uB, baß eine getoiffe $erfon nad§

Sergen gereift fei, um für getoiffe ßeute (Selb gu leiten."

£)er ^onful ©arman toanbte fein ©eft(|t ab unb fa^ in ben ©arten

f)inau§, too ber |)erbft bie erften gelben SSIötter ^erabgeftreut l^atte; niemals

juöor l^attc er bie ©efal^r fo unmittelbar öor fid^ gefe^en, fein übermüt^iger,

leidster 6inn l^atte niemals ben ®eban!en t)öEig au§gebad§t, ba§ ba^ §au§

S. gf. (Sarman, ba§ alte @anb§gaarb, nur nod^ an einem ^^aben ^änge unb

toie eine gemeine 6oncur§maffe be^anbelt toerben toürbe.

„^a, ia/' murmelte er, ^e§ toar ein ^e^ler t)on mir, baß id§ ^rufe nad^

Sergen fd^idfte. 5lber — " unb mit einem 6d^lage fül^lte er ftd§ ni(^t ftar!

genug, bie ßaft länger allein ju tragen; er fd^aute ^Ißorfe gerabe in'§ ©efid^t

unb fagte: „e§ ftel^t nid^t fo gut mit hem ^aufe ß. g. ©arman, al§ S)u too^^l

glauben magft, 3a!ob!"

6r fagte untoittMrlid^ «2)u", toie in jenen alten !^dkn, al§ 3a!ob SBorfe

^atrofe unb Porten ©arman Sd^uljunge toar.

5^un toar Sßorfe, toie er meinte, auf bem redeten ^un!t angelangt 6d§nett

riß er fein 6d^iffertoamm§ auf, 50g ein Sünbel 25an!noten au§ ber Srufttafd^e

unb toarf fie auf ben ^ifd^ gerabe öor ben ßonful l§in. „günftaufenb 6^)ecie§,

.^crr ßonful, für'§ ßrfte, unb jel^n^ ja fünf^e^ntaufenb , toenn e§ nbtl^ig ift,

fobalb id^ Seit gel^abt, fie aufammensufd^arren" — fein 5lntli| ftral^lte unb er

ladete unbönbig.

6cine ^reubc aber nal^m ein iäl^e§ @nbe, al§ ber ßonful ba§ $Paquet ton

fid^ fc^ob unb in feinem lälteften 2:one fragte: „2ßa§ foE ba§ Reißen? 2ßa§ fott

i(^ mit biefcm ©elbe?"

„(53 gebraud^en, e§ leil^en, e§ bel^alten, fo lange Sie tüoHen, ©err^unfel!"

,,^6), nun öerftel^e id^. 6ie l^aben fid^ ein !leine§ Suftfpiel auf unfere

Sofien erlaubt; fe^r fein auSgebad^t, $err (Sa^itön SOßorfe, aber fo toeit ift e§

boc^ mit bem .^aufe 6. g. ©arman nod& nid^t ge!ommen, baß e§ ©elb öon

feinen eigenen — ia feinen eigenen ßeuten leiten foEte."

einen ^^(ugcnblidf faß ber liftige 6d^iffer ^Ißorfe f)3rad^lo§ ha ; bann aber

lief i^m bie ©atte über; öoE 3orn fd^Iug er auf ben %i\^ unb tief: ,§öt'
nun, mein liebet 5Jlotten ©atman, nun gel^t e§ meinet 6eer ju loeit mit
!Deinct Sotne^mt^uetei

! SBenn baS ^au§ in ©elböetlegen^eit ift, fo ift bod^
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toa^tmttg 9^t(^t§ etnfad^er, al§ bo^ e§ ®elb lei^t öon mit, bet id^ ieben

6{ä^ttting in 3^tetn unb 3]^te§ Sßatet§ 5£)ienft ettüoxben l^aBe!"

„^Qnnft 5Du benn aber nid^t einfel^en
—

" tief bet ßonful, bet ie^t au(^

eiftig toutbc, „!annft Du benn ni(^t Begteifen, ha^ e§ unfetem ßtebit fd^oben

toitb, tüenn man etföT^tt, baß unfete eigenen 6(^iffet un§ qu§ bet Jßetlegenl^eit

tetten mußten?"

„%ä) Bleib mit t)om ßeibe mit Deinem ßtebit. f8aax ®elb ift beffet al§

(Stebit, jottte idö meinen! allein @elb ift Beim ^u!u! eben fo gut toie ha^

Deinige, 5Jlotten ©atman, unb toenn Du e§ nid§t annimmft, fo Bift Du nid§t

bet Tlann, füt ben iä) ^i^ angefel§en l^aBe."

3q!oB SGßotfe toax je^t ganj äuget fid^ öot ©ttegung, unb fie fagten „Du"

ju einanbet, o'^ne e§ gu met!en.

„5^un, nun, S^dtoh, laß un§ nic^t Unfteunbe toetben!" fagte bet ßonfui,

inbem et fein §al§tu(^ in Dtbnung Btad^te; e§ tüat ba§ etfte ^al, ha^ etU)a§

eigentlid^ gegen feinen Söillen aBgemad^t toetben foHte. SSalb fal^ et ba§ (Selb

an, Balb in ben (Satten l^inou§, unb e§ entftanb eine fe'^t lange ^^aufe.

SCßotfc !§atte ftd^ et'^oBen unb Bettad^tete, mit bem "^ndtn gegen ben %i](i^

gele^^nt, eine Sanb!atte, bie an bet SGßanb T^ing. Deutlid) ptte man ha^ lang=

fame $pidCen bet alten 6d§lagul^t in bet SSo^^nftuBe.

@nblid^ et^oB ßonful ©atman fid& unb ttat l^in pm anbeten.

n^'ö^^, 3a!o6 3Botfe, iä) toiU Dein ®elb nel^men, loenn Du mit mit in

(Kompagnie tteten loillft."

„2öa§? SBaS fogt et? (5;om^agnie? §at et ben SSetftanb öetloten, §ett

ßonful!"

„§öten Sie miä^ tul^ig an: 6ie fd^ießen 2^x Kapital, ha^ -^eigt, fotiicl

batjon, lüie 6ie toünfd^en, in unfet ©efd^äft ein, unb toetben bafüt 2^!^eil^oBet

an bet gitma ©atman & SBotfe füt bie Ouote, bie toit f:|3ätet feftfe^en.''

„5^ein, nein, ©ett ^unfell 60 toat e§ nid^t gemeint. Die Qitma bet*

dnbetn ~ nein, ha^ gel^t nid^t an, ba§ !ann ^^x SOßille nid^t fein!"

„3d§ meine im ©egentl^eil, ha§ bie§ bet einzige 5lu§tt)eg ift. 6e^en toit

un§ unb feien tüit laltBlütig. Det ©ebanle, t)on 3^nen ®elb leiten ju foHen,

to&te mit getabeju unetttäglid^. Dal^ingegen ift toebet füt mein @efül§l nod&

füt unfete 33etBinbungen ettoa§ 5lnftößige§ batin, ha^ tt)it in einet fo gefd^äftS*

öoEen, unb — unb — toie fott iä) fagen? l)m — fo gebtüdten S^it einen

^Jlann officieE in hu gitma aufne^^men, bet öiele ^al^te l^inbutd^ mit un§ 3U=

fammen geatBeitet ^ai, unb ha^ toix in fjolge beffen feinen 3flamen mit htm

unftigen öeteinen, inbem loit in 3u!unft unfet gemeinfd^aftlid^eS ©efi^äft:

©atman & SBotfe Benennen."

„3a, aBet — aBet — e§ !önnte 5lIIe§ fd^on -onge^en, aBet bet 5Jlame —
3^te§ S5atet§ ^ame —

"

„^ein SSatet toütbe e§ öielleid^t nid§t getl^an ^aBen; aBet x^ toill e§

fo. ^k^ 3lttangement ift — l^m! — ift be§ ^aufe§ 3lettung; ic^ ttete bteift

bamit öot hk Deffentließ !eit unb x^ Bitte Sie ballet, meinen ^otfd^lag ju

acceptiten."

,;5lBet Beftet §ett ^unfel," Begann Sßotfe öon ^^leuem. @t loot auf ein«
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mal totcbct auf feinen alten Spia^ gefommen unb !onnte fi(^ burd^aug ntd^t

mit bem ©ebanfen üertraut mad^en, bo§ et bet Kompagnon öon ^Jlatten SB.

©orman, bem ßonful felBet fein foße!

25er 5lnbcre aber l^ielt an feinen SBeft^Iug feft unb für SBotfe Blieb alfo

fd^licfelid^ n\(i}i^ übrig, al§ einaufd^Iagen.

Sie fagen nod^ lange Bei einanber unb fprad^en über ha^ p!ünfttge

3lrrangement. S)er ßonfui fagte gerabe ]^erau§, bag er nid^t ertoarte, 3a!ob

SBorfe toerbe fid& fe^r öiel um ben eigentlid^en @ang be§ (Sef(^äfte§ !ümmern,

toorübcr SBorfe l^eralid^ ladete, benn ha^ l^ätte i^m fid^erlid^ nie einfaEen !önnen,

meinte er.

2ll§ er nad^ ber 6tabt jurüÄful^r, !am e§ \f)m tjor, al§ fei er ein gana

anbcrer 3a!ob Söorfe getoorben, aU t)orl§er, ha er ]§inau§ful§r. @§ !amen i^m

hahei allerlei grofee ®eban!en über feine neue Söürbe. (5r murmelte ben 3^amen

©arman & SBorfe öor fid^ l^in unb ftettte ftd§ öor, tüeld^en ßinbrudt hu ^aä)-

xiä)i auf üianbulf mad^en toürbe.

Seine fjreube toar inbeffen nid^t t)ott!ommen; ba§, toa§ ftd& ereignet Ijatte,

toar gar ju Diel für il^n, toar gar ju ^lö^Iid^ ge!ommen; begl^alb fonnte er e§

aud^ nid^t über fid^ gewinnen, baöon ju f^rei^en.

ßonful ©arman mad^te fein ©e^l au§ ber SSeränberung ber girma, unb

om nöd^fien 2^age toar bie 5^euig!eit in ben beiben üeinen befd^eibenen S^ttungen

ber Stobt ju lefen.

^an !ann fid§ ben!en, toeld^' toitt!ommenen 5lnla6 biefe S5egeben]§ett ju

feftlid^en 3ufatnmcn!ünften unb lange anl^altenben (Belagen im ßlub gab.

Söorfe toarb bei 2^ifd^ in großen ifteben gefeiert unb l^ernad), toenn bie Stimmung

aufgeräumter getoorben toar, fd§onung§Io§ getiänfelt. ^er 50^i6gunjt fe^lt e§

nie an 2Bi| unb 2Borfe'§ ^reube über feine @rl^ö!^ung toar bemnad^ burd^au§

feine ungetrübte.

Unb S^lanbulf, ber böfe S^lanbulf! Sdf|on l^atte er feine ^Ibfal^rt au§ üliga

gemelbet, al§ bie 5fiad§rid^t einlief, baß er mit einer S^loftodfer ^uff ^ufammen*

geftoßen fei, fo baß er nad^ 25oIberan l^atte jutüd^gel^en muffen, um ju löfd^en

unb 9leparaturen öorjunel^men. 5^un fehlte e§ bloß, ha^ er bort einfröre.

%U ^tomarino hk 5ilod^rid&t öon bem großen feigniß erl^ielt, fd^rieb er

jum erftcn ^ale einen freunblid^en S5rief an feinen 33ater. 5Diefer fül^Ite fic^

aber bod^ unangenehm baburd^ berül^rt, ha ber Sol^n feiner ?lner!ennung foIgen=

ben ?lu§brurf gegeben ^tte: ,3d^ muß einräumen, baß 5Du für einen un=

gcfd^lifjenen Seemann in biejer 5lngelegenl^eit gut unb fein maniJörirt l^aft."

^abame S^orbeftab aber t)erbo:|)pelte il^re Sieben§toürbig!eit gegen il^n unb
iilS ber ^erbft mit Sturm unb Stegen ^eranfam, fanb äBorfe e§ fe^r gemütl^lid^,

im .^inter^aufe hd ber ^abame unb il^ren 2:öd&tern 2;i^ec ju trin!en — toenn

Wnc 23erfammlung ba toar.

3m 6lub mad^ten fie ju biete fdjled^te SBi^e.

(gfortje^ung im näd^ftcn ^eftc.)
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3uv Dcutfc^cu ©ultiivöcfc^ic^te.

2)eutf(i)lanb im ac^t^e^nten ^a'^rtiunbert. Söon Äatl Siebermann, otbenttid^em .^onoror^

iprofeHot an ber Uniberfität Seipaig. ©rfter 33anb, ^toeite Sluflage 1880. ^toeiter 33anb,

ätoeite 3luflage 1880. SDrittet SBanb 1867 unb 1875. SSierter 93anb 1880. Seipjig,

^. S. 2ßebet.

S)a§ aEgemetn befannte unb gejd^ä^tc S3udö tjoit $rofeffor 33iebermann über

S)eutf(^lanb im ad^t^e-^nten Sa^r^unbert ift, na(i)bem bcr erfte SSanb bot mc^r qI§

25 ;3fa^i-en erfd^ienen toax, }e|t mit bem öievten Sanbe jum ^Ibfd^lug öelangt. @§

aerfäEt in atüei äugerlii^ ]t^x ungleiche Ti)t\U: bcr erfte umfaßt ben erften ^anb
unb be'^anbelt bic ^oUtifcfien, moterieEen unb focialen 3uftänbe; ber ^tüeite umjafet

ben ^tneiten hi^ vierten S3anb unb be^anbelt hit geiftigen, fittUd)en unb gejetCigen

3uftänbe. ^n biejem ^ll^eile finben fii^, toie e§ felbftüerftänbüd^ ift, fe]^r auSgefül^rte

Utcrar§iftorif($e ^Ibid^nitte, unb ba fü^tt man fid^ mieber^olt äur S^ergteid^ung auf=

geforbert mit ben einfd^lägigen ^Partien bei ©eröinuö, S^ulian ©d^mibt, ^oberftein,

^ettner u. a. @§ !ann au$ nid^t fefjlen, bafe ber eine ober anbere SBeurt^eiler je

nad§ ®efd§madt unb 5^eigung mand^en 2lnalt)ien unb 6§ara!teriftifen ber genannten

ßiterar^iftorifer ben SJor^ug ertl^eiien toirb; unb ebenfo mag auf einem öielbe=

arbeiteten Gebiete l^ter unb ba auS befferer ©pecial!enntni6 eine Serid^tigung leidet

jein. 3lber man mu6, um geredet 3U urt^eiten, ba§ ©inäelne in bem Sufammcnl^ang

auffud^en, in bem e§ ^ter erjd^eint; man mug ermägcn, bafe toir !aum öon einer

onberen @|)od§e unferer @efd§ic^te eine fo einge'^enbe unb äuöerläjfige cultuvl^iftorifd^e

^efammtbarftellung beft^en , mie fie ^iebermann für ba§ ad^tae^nte 3at)r^unbert ge=

liefert l§at, unb bafe, menn bie claffifd^e ßiteratur bie 23lüti)e unfereS nationalen

SebenS in jener (5)3odf)e auSmad^te, ^JUemanb ben S3oben, auf toeld^em biefe eble

^Pflanae getoad^fen, fo grünblid^ analt)ftrt l^at, mie eben S3iebermann. Söirb nun
hit tiorbringenbe 233iffenfd§aft aÜerbingS nod§ nad^ genauerer ^otiöirung ftreben

unb ben urfad^Iid^en S^^f^ntnieni^ang atüifd^en ben einzelnen Sebenggebieten nod^

fc^ärfer in'§ 8id§t fc|en muffen, fo ift bod^ ein fotdfjer gortfdf)ritt nunmel^r erleid^tert

unb ber 3öeg ju folgenreid^en S3etrad^tungen fd^on jejt geebnet. @5e nid^t bie X]§at=

fad^en bi§ ju einem gemiffen @rabe gejammelt, georbnet unb Verallgemeinert ftnb,

barf man nid^t an meitgreifenbe SSerbinbungen unb fjolgerungen ben!en. @o tauge

toir feine einigermaßen gefid^ertc ®efd)id^te l§aben, fönnen mir unS nid^t aur ^^^^0=

fop^ie ber @efdC)ic^te öormagen.

©erne mürben mir in einer Sarftettung, toie bie gegenmärtige, öfteren §tntoeifen

auf hie UnüoEftänbigfett unferer .^enntniffe begegnen: benn toem fann fte ftd^ pein=

lid^er aufbrängen ai^ bemjenigen, ber ein @efammtbilb au entmerfen öerfudCjt! Söie

oft mirb er geatoungen iune au l^alten, mo bie f^reube beS ^orfd^enS unb @ntbedfen§

erft red^t begönne! Saufenb 91ebenpfabe min!en: toer nid£)t bie ©elbftBe^^errfd^ung

^at baran öorüberauge^en, mirb nie an'§3iel gelangen, ^ie 5Jlöglt(^!eit einer (Se=

fammtbarftettung beru'^t ftetg auf unaä^ligen ßompromiffen be§ barftettenben <Bd)xi]t=

fteEerg mit bem forfd^enben (Sele^rten, unb in ber Ütegel mirb fidC) ber le^tere bem
erfteren unterorbnen muffen, ^ein Gebiet menfi^lidfien SöiffenS ift fo burdf) gearbeitet

unb miffenf(^aftlid§ fo erlebigt, baß ein benfenber kop] einfad^ aufammenfaffen unb
barfteHen Jönnte. Sommer merben fid^ i'^m burd^ ben 3}erfud& !ünftlerifd§er @e=
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ftaltung, bie auf eine Xotaütät l^inftrcbt, neue ©efid^tSpunfte aufbrängen, bte et

bann, nad) ben @rcnacn mtn]^l\ä)ex 2tUn^txi unb 5lrbeit8fta|t, unmöglich erf(i)öi)!enb

prüfen unb burc^fül^ten fann. Unb legt er ha^ ^efultat fold^er ßomt)romiffe bem

t^ubticum öor, fo fann fic^ ein 3iecenfent, ber bem ©cgenftanbe nit^t ganj fern fte:§t,

mit geringer isinf)t baä wol^lfeitc Vergnügen machen, auf Surfen unb Unt)oEftänbig=

feiten , befonberS »enn fie ber S5erfaffer gefliffentlid^ l^ertJor'^ebt
, fd^abenfro^ ]§in3u=

rocifcn. S)er ttjirflid^e Kenner aber n)irb gerabe für berartige <g)inn)etfe banfbar fein,

weit fie ba8 weitere ©tubium anregen unb erteid^tern.

ein burd^greifenber Unterfd^ieb attjifd^en bem erften unb ätüeiten %f)di, ja atoifd^en

üerfc^iebenen Partien be§ atDeiten X^eilcS fättt fc^r ftarf in bie 5lugen, fpiegelt aber

aucf) nur ben öerfd^iebenen ©tanb ber ^Vorarbeiten unb ber gegenwärtigen ^enntnife.

2)ie literarifd^en 5lbfd^nitte üerweilen auf ben fd^affenben Snbiöibuen unb auf ben

Sd^öpfungen, bie Don il^nen ausgeben ; bie nid§t=literarifd^en 5lbfd^nitte öertoeilen auf

ben allgemeinen S5erf)ältniffen. S)ort öermi^t man ba§ Suftänblidfje , l^ier ba§ 3n=

biöibueUc. S)er ÜZatur ber ©ad^e nad^ finb Beibe Elemente l^ier fo nottjtüenbig toie

bort: in ber ßitevatur wie auf ben übrigen ßeben§gebieten mu§ man einerfeit^ mit

bem S)urd^fc6nitt§menfd^en, anbererfeit§ mit bem ©enie red^nen; unb tjon bem (Senie

bis au ben ©jiftenaen, toeld^e bIo§ ^[flaffe mad§en, gibt e§ ja^Uofe Uebergänge.

S)er Siterarl^iftorifer ift burd^ öiete gute ^Vorarbeiten in ber gIüdEüd§en Sage,

ba6 fein SBlirf öon born'^erein nid^t bIo§ auf bie ^Oflänner erften S^langeS, fonbern

aud^ auf bie geringeren ©eifter gelenft Wirb. SlBer freilid^, Wer ^at bie Sudler aüt

getefen, bie unfere SBibtiogia^j^ien öeraeid^nen ! Unb Wer l^at aud^ nur gewiffe

©ruppen mit forfd)enbem SSerftanbe fo grünblid) burdfjmeffen , ba§ ftd) i^m 5lutoren

je^nter Drbnung öoEflänbig in bie aEgemeinen ülid^tungen auflöften, hnxä) Weldfjc fie

beftimmt Würben, au§ benen fie jufammengeff^t finb ! ^lei^Wo^t beruht auf fold^en

OforfdE)ungen unfere .^enntni| ber literarif(^en Suftänbe. Sie beruht au(^ auf einer

2)urcimu[terung ber t)or!)anbenen S^ttungen unb Qettfd^riften. @§ ift wid^tig au

wiffen, wie unb in Weld^em Umfange bie großen ^unftWerfe ba^in x^x Si(^t werfen ^),

wie man in gewiffen ^roöinaen UterarifdC)e Urt^eile fällt, wie man ©pradEje unb ©tt(

l^anbl^abt, auf weli^er ©tufe \\ä) bie journaüftifcfie Xei^nif befinbet, Weli^e 3^ntereffen=

freife autücf=, Wel^e ^erüortreten u. f. W. S)er bequeme ©tanbpunft älterer unb
öeraltenber 5left:^eti!er, Welche ber ßiteraturgefd^id£)te nur literarifd£)e ÄunftWerfe t)Ort

einer gewiffen |)öl)e ber SVoÄfommen^eit auweifen WoHen unb fid^ öor ber genaueren

S3etra(|tung unbebeutenber ©ad^en fc^aubernb befreuaen, ift für wiffenfdf)aftU(|e .^inber

unb ©reife gut unb bebarf feiner ernft^ften S)i§cuffion. Sleft^eti! unb ßiteratur«

gefd)id^te l^aben nicl)t burdjWeg biefelben Sntereffen; aber aud^ ein ^eftl^etifer fanu
aus ben SCßerfen ber ^fufd^er, wenn er nur felbft fein $fufd§er ift, minbeftenS ebenfo

üiel lernen Wie au8 ben SCßerfen ber ^eifter.

33iebcrmann l^at bie ©efd^idite ber einaelnen 2öiffenfd§aften nic^t gleid^mäfeig

6etti(ffid)tigt. S3ei il)m fte^t im SSorbergrunbe , wa§ M ben ßiterar^iftorifern im
55orbergrunbe au fielen pflegt, ^^ilofopl)ie , X^eologie, (iJefd^irf)te ,

$l)ilologie, fura

was man auj.^nfnüpfung für ßeffing, Berber, (5d§iHer gebraui^t. S)er Sßerfud^,

bie wiffenfc^aftlic^e ^Bewegung in i^rer ganaen SBreite au aeidf)nen, ift Weber l)ier nod^

fonft, fo üiet unS befannt, gcmad)t Worben. 2)ie 5^otiaen über bie ejacten 2Biffen=

fd&aftfn, welche ber ticrtc ^^anb öon <B. 660 bi§ 672 gewährt, fönnen faum bie

erfte «Reugier befricbigen. 3öie ber ^fortfd^ritt ber ©rfenntni^ bie allgemeine ^nU
widfclung förbert, wie bie ^etl^oben ber goifd^ung mit einanber ringen unb ganac
©cbiete ber gciftigen X^ätigfeit bel)errfd^en , wie ba§ ßeben bie 2§eoric beeinflußt

') aCöflc^e 9lufnQf)mc 8cf)iacr unb ®octl)c bei i^rcn ^citgcnoffeit fonben, toitb ein eben

bfflonnenf« gßetf butd) 9lbbru(f ber JHccenfionen felbft in lei)rreic^ct 2öeifc etfcnnen laffen:

©Rittet unb ®oett)C im Uttt)eilc itjrer ^eitgenoffen; ^eitunggftitifcn, 33ctic^te unb ^otiacn au8
ben 3a^tfn 1773—1812, gejammclt uub ^ctauSgegeben Don afuliu§ äö. Sixnun (ßeipaig, «erm
i)atb 6d}li(tf). iBid je^t jmei iöänbe, Scl)iacr Don 1781 big 1800 umfoffcnb.
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unb bie tl§corett|(^en ©infic^ten ^intoieberum auf bie ^raji§ tüii'fen, baä 5lllc8 liege

ft(^ hod) t)iettet($t aud§ jd^on nad^ bem heutigen 6tanb unfereS 3Gßiffen§ hjeniöftenS an

einaelnen fünften anfc^aulid^ macfien. Unb bann toütben aud^ auger^alb ber ßite=

tatur bie leitenben ^^nbiüibuen mel^r äu intern 9te(i)te fommen.

S)er abfd^liegenbe ötette 33anb be§ SBiebermann'fd^en SBetfeä bürfte ba8 unmittel»

bare S^ntereffe ber ßejcr am meiften erregen. 2)enn toir toetben nid^t mübe, un§ bie

:§errlic^e 2;^tiöfeit unserer öro§en S)td^ter ju bergegennjdrtigen; unb brei ^bfd^nitte

biefeg SSanbeS ^^nbeln Don bem jungen Öoct^e , t)on (Sdf)iEer'§ ^^ugenbbii^tung unb

tjon (Soef^e'S unb ©d^iHer'g gemeinjamem äöirfen. S^eber ©cl)ri|tftefier, ber einen fo

bebcutcnben Öegenftanb geiftüoE erörtert, fann auf unfern S)an! redC)nen. deiner aber

tt)irb e§ un§ ööUig ju ®an!e mad§en. S)enn toer l)ätte nid^t ä. 35. über @oet]§e'8 ^ugenb

feine eigenen 3lnfidf)ten unb njünfd^te fie Bei bem ^utor, t>tn er lieft, toieberäufinben.

©ie tritt un§ Ijier, toie in ben meiften 3)atftellun9en , etmaä ju fe^r aU 5iu§äug

aus „2)id^tung unb SCßa^r'^eit" entgegen, toölirenb eg ba§ natürlidCifte fd^iene, einer=

feitg bie ßoncurrena mit ©oet'^e'g eigener ßräö^lung möglidCjft ju bermeiben unb

anbererfeitg bie fünfte aufaufud^en, n)0 mir me:§r al§ (Soet^e miffen, i^n berid^tigen

unb ergangen !önnen. ^n bem rein SSiograptiifd^en ift ba§ nur bort ber f^aH, mo mir

aufäEig beffere OueEen, 23riefe bie i^m nid^t jur ^anb maren, 3luf3eid£)nungen, bie

xf)m entgingen, beft^en. 5lber überaE fann man bur^ eine literarifd^e f^otfc^ung über

i^n l)inau§!ommen , mie fie noc^ ni(^t im ©inne feiner S^it lag unb mic fie über=

5aut)t nid^t leidet ein ^enfd^ über ftd^ felbft unb feine 2öcr!e aufteilen mirb. §at
man fidt) mit ©oet'^e'g pragmatifd^er ^etl^obe Vertraut gcmad^t, fo lernt man balb

bie (SteEen unterfd)eiben , an benen er au§ (Erinnerung berid^tet, unb bie anberen,

in benen er nad^ ungefd'^rer Kombination t^vagmatifirt. 33iebermann l)at meljrerc

t)on ben legieren fo benu^t, al§ menn fie ben QueEenmertl^ t^tfäd£)lid^er Erinnerung

befägen. @r ^at and), mie ung fd^eint, .g)aupt= unb "Diebenfaf^en nid^t genug ge=

fd^ieben unb untcrgeorbneteS biogralpl^ifd^eg S)etail auf gleid^e ©tufe mit mid^tigen

inneren @ntmidfelungen gefteEt. 3Ba8 ®oett)c feinen Eltern berbantte, fann nad^

3lEem, ma§ mir t)on feinem Sßater, feiner Butter, öou i§m felbft miffen, Oiel genauer

gefagt merben. 2)ie literarifd^en Einflüffe, bie auf feine Sfugcnb mirften, finb ung

melir im Eingelnen befannt unb fönnen beutlid^er aufgezeigt merben. 2)a§ Seipgiger

ßieberbu(i) ift lange nid^t genug ausgebeutet : einer neueren 5lrbeit barüber ^) Ijat

man bie übergroße ©rünbliäjfeit i)l)ilologifd^er Seobad^tung öorgetoorfen ; mir pnben

fie im @egent|eil nod^ nid^t grünblid^ genug , benn mo e§ ftd^ barum ^anbelt , bie

33ilbung§elemente be§ @eniu§ nad^gumeifen unb fein erfteS ^Jlügelraufd^en gu er^ord^en,

ba ift hie größte überhaupt möglid^e (Sorgfalt ber Unterfuc^ung gerabe forgfältig

genug. S)a§ entaüdfenbc ©d^dferfpiel „2)ie ßaune be§ SJcrliebten" fommt nidf)t gang

äu feinem üled^t. ^an fann nad^meifen, baß fid) für ©dl)äferfpielc ein beftimmteS

©d^ema ^erauSgcbilbet ^attc, ha^ ^oft, ©leim, @eEert anmenbetcn unb ba§ aud§

©oet^e anmenbete : um fo mel^r aber ^eigt bie 33ergleid§ung, baß ber f^t'anffurter ©tubent

als 5lnfänger fd^on aEe feine SSorgänger übertraf. S)a6 ha^ jmeite 3^ugenbluftf))iel

:

„S)ie 5[flitf(i)ulbigen" birect burd§ bie Ö5retd^en=@pifobe angeregt mar, ift neuerbingS

gegeigt morben. S)er Einfluß Oefer'S auf (Soet^e fann too^l präcifer gefaßt merben.

2)od^ mir moEen aufl)5ren, folc^c Eingel'^eiten geltenb gu ma^en. ba e§ für ben

Sefer o'^ne S^^ife^t angene'^mer toäre, eine gufammen'^ängenbe Ergä'^lung gu Icfen,

bie mir bod^ nid§t in ben S^al^men einer 3lngeige brängen bürfen.

^) S)ie Slb^anblung „©oet^e'S älteftc ßQtif" in bem 33udöe: ©tubten gut @oetl)e«^4^l)ilo(ogie

öon ^. Tlinox unb 91. ©auet (2öien, ßonegen, 1880), ba§ aufectbem inSbefonbete über ben

@ö^ neue unb fe{)r toid^tigc 5luff(^lüffe bietet, toel^e bem längft befannten 9Jiatetialc hnxä)

iJleiß unb 9Jlet^obe abgewonnen tourben.



156 2)eut[c^e $Runbfc^au.

o. i iSevtffoih 5lucrborf). ©ine ©cbenfrcbe,

qc^lten im ©roßcn iberlincr ^anba>ertcr-

mein von ßbuarb l'aöfcr. aJiit einem

eiiilcitungg - ®cbi(^t ton ^Riibotf i?ün)en =

ftcin. «ertin, 21. SB. 2(ucr6a4 1882.

HilcrtMb 5lucrböc^. ©cbäc^tmürcbe i.>on

iU b e r t e c^ ir c i d^ e 1. ©et;alten bei ber i>om

Skrtin .berliner X^xciit" »eranftattcten Iobten=

feicr. »crlin, 21. 33. 2tuerbac^. 1882.

Unter bcn ^al^Ireic^en Äunbgebun.qen in 9fJebe

nnb et^rift, bic al« ein B"t^en ber aügcmeinen

X^eilnal^mc ber ^Jiation bei bem Xobe sBert^olb

Auerbach'« laut gcirorbcn, treten bie üorliegenbeu

girci al8 bcmerfcnSirert^ in me^rfac^er §infi(^t

on un8 ^eran. SluSgegangen öon groBen ßor*

^)orationcn unfcrer i^auptftabt, feiern fie nid;t

nur bcn Siebter, bem bie SScre^rung feines iiJolteö

gehörte, fonbern and) ben ©euoffen i^rer äjev

einigungen, ber mit $Rat^ unb Z^at, le^renb

unb me^renb, ben engeren ©emcinf^iaften be§

©ertiner i^ereinS ber üournaliften , ber §anb=

»crtcr angel^ijrtc unb fie fteüen un8 fo bie toiel=

fältig verbreitete unb ijerjiDeigte rafttofe 2:^ätig=

feit be« 2lbgefc^iebenen Icbenbig öor bie Singen.

®ibt SRobert ®d)n?ei(^el in einer furjen,

aber in^altSbollen Ueberfic^t unb in forgfamer,

jutocilen bic^terifc^ gehobenen ©prac^e einen

JRüdblicf auf ba8 gcfammte, reiche 2lrbeit8felb

2luerbac^'8, fo ift l'agfer'8 2)arftellung öor-

»iegenb n^ert^tootl burc^ jaUreirfje 2luffc^lüfie

über vgac^lic^eö unb ^erfönlic^e^, über bie ^^ro=

buctionSart 2lnerbad^'S im Slllgemeinen, tck über

©ntftc^ung unb Xenbenj ber SBerte im ©njelnen,

^uffc^lüffe, welche nur ber na^e greunb beS

S?erftorbenen geben tonnte. SefonberS f(i)eint eS

un8 jutreffenb, n^enn ber 3Serf. bic SSel^auijtungen

cinfc^räntt, n?elc^c über bie @inn)irtung ber

.Subenfrage" auf Sluerbad; in bie Deffentlid^^

!eit getreten finb (mm S^cil geftütjt auf 2luer«

bac^'g eigene 2lcuBerungen) : „viel Seib ift i^m
]&icrau8 crtrac^fen/' ^eift e8, „genji^ auc^ 9^a(^'

t^cil für feine (Sefunb^eit; boc^ ift e8 billig, gut

(S^rc ber 2ßa^r^cit unb jur S^re beS 2)id»ter§

fcft^fleüen , ba^ ber 9^?iebergang ber Gräfte unb
bie ^lötjlic^e Filterung eingetreten tt)aren, e^e bie

öffentlid)en Sffiirren i^n ergriffen." Um biefer

auffcfclufjrcic^en SJiitt^cilungcn njillen, unb um beö

3ugc8 eine« ct^if(^en 3be"alifemu§, ber biefc wie
alle t'ebcneäuüerungen Üa8ter"8 burd>jiet)t, barf
»orliegcnbc 5)lebe, ttjenngleid; fie mel^r ben aJ?en=

fdjen al« bcn 3)ic^ter Sluerbac^ d;aratterifirt, al8
eine ber mcrtl^oollften (Saben jur (Srinnerung an
tcn ^ingcfd^icbcnen bescid^uet njcrben. 3)er

«cincrtrafl beiber @(^riften ift jum ibeften ber
„Söcrtfaolb Vlucrbad) - Stiftung für yiorbftettcr

»rmc*^ im ^cimat^eborfe bc8 2)ic^tcr8 befiimmt
unb auö) um bceiiMllcn feien bcibe ber freunb=
licj^cn ©ead^tung uufcrcr l'cfcr cmpfol;len.

r. IBauf^eine. (Scfammclte tleine Sd^riften
»on fteliy Xaifu. S)ritte ^teilje. SÖerlin,

Otto 3aufe. 1882.

Xic 2lu«tval>l biefer gclommcltcn Sluffätje

ift nidjt fircng, wie wir fd^on beim crftcn öanbe
AU bcmcrten (S*clcflcn^eit (matten. @ar ju unbe»
ccutenbc @ad;cn »erben wieber abgcbrucft, t?on
bcncn man meinen foUtc, baij fie fel'bft im 2lngen-
blicf ij^rcr Öntftcl^ung nid^t einmal ben 2Uuor
bffrifbtgen Tonnten nnb um fo u^cniger nari; fo

langer Seit baS publicum. SSie bie Sorrectur

augenfd^einlid^ o^ne Sorgfalt gelefen ift, fo fe^lt

au^ innerlid} ein ©treben nac^ SSotlenbung, e8

fel^lt baS S3ebürfniB, iüeld;e8 für jebcn @(^rift=

fteller eine l^cilige $f(ic^t fein folttc, feine «Sachen

fo gut ;^u mad}en, als er irgenb tanu. S)a^n

fdjeut fic^ nirgenbg i^or ber Sribialität. 2lu(^

als ©id^ter i^crbirbt er fic^ bie fd)önften 2i3ir=

tungen, weil er mel;r mit ben geujö^nlit^en, al8

mit' ben toorue^men Snftincten beö i^ublicum§

i^ü:^lung fud}t. 3)oc^ berleugnet fic^ nirgenbg

ganj fein ungemeine^ Talent. äJJan Jüirb aud^

In bem üorltegenben 23anbe genug B^w.Qniffc

batoon finben. 2öir toerhjeifen in§befonbere auf
bie 9fleifebriefe auS Sirol unb Italien, bie im
3a^rc 1862 gefc^rieben mürben unb nebenbei

intereffante Sluffc^lüffe über bie (Sntfte^ung beS

„tam)jfe§ um 9^om" geben, unb auf bie Sluf*

fälje „@d)lad;tfeiber öon SSeaumont, 9}?ou5on unb
@eban", „triegSbilber", „2lu§ ben Sagen bon
Seban", welche fämmtlic^ älieifterftüde ber

®d;ilberung enthalten, dagegen ift e8 merf=

mürbig, n?ic feiten in ben ^a^lreic^en 9iecen[ionen

über bic^terifc^e SBerfe ein geiftooüer ©ebante,
eine frappante 33eobad;tung begegnet — unb ber

Üiecenfent ift bo(^ felbft ein ®id)ter! ©bcnfo
ijermi^t man in ben 2tuölaffungen über gelehrte

2)inge jene ©igentpmlic^feit principieüer S3e=

trad^tung, n?elc|e allein fold;en flüchtigen SJer*

fuc^en einen p^eren Sßertl; gibt. Sie toenig

i^at ber 33erfaffer über Seffing ju fagen! SSte

tt)enig S^treffenbeS über Sudle! Unb nne felbft=

öerftänblic^ finb bie Sleu^erungen über bie not§=

ttjenbige ©rünblic^fcit in ber ©efc^ic^tfc^reibung

(@. 70), bei benen fid^ ber ^erfaffer fogar

wunbert, bap er nac^ jt^anjig 3al^ren noc^ ebenfo

beult unb fic^, o§ne e§ ju nnffen, im 3. 1881

über benfelben ©egenftanb beinahe n^örtlid^ ebenfo

auSgebrüdt ^at. ' Sind; biefe unbettJuBte jn^eite

2luflage feiner ©ebanfen rcerben n^ir übrigens in

einem bierten Sanbe ber „53aufteine" n^iebcr ,11

lefen befommcn.

taglia. ^on (Sbuarb 2i)lautner unb
^4.<rof. Dr. SuliuS Älob. Bn^eite, berbefferte

2luflage. l'eipjig, Otto Siganb. 1882.

2)iefe Heine, jeboc^ fel^r inbaltreic^c «Schrift,

beren befd^reibenben, ijrtlic^ unb i^iftorifd^ orien*

tirenben Sl^eil n^ir ber geujanbten geber

(Sbuarb äRautner'8 berbanfen, tt)ä^renb

^^rof. Älob ben miffenfc^aftlid) = mebicinifdjen

gefd;rieben l^at, mad;t unS mit bem ^öd)ft an--

mut^ig gelegenen unb auBerorbentlid; l^eilträf^

tigen ^abe ^atta^Ua befannt. igc^on ba§

Siliertem n^uöte biel SunberbareS bon ben

Reißen Ouellen beS mit allen $Reijen ber 9latur

gefc^mücften , fagenberül^mtcn (SuganäerlanbeS

in Oberitalien jii beri(^ten: follte boc^ §erafle8

mit feinen Äriegern ^ier gelanbet unb bon ben

3)^lil;feligfeitcn feiner ÄriegSfal^rten fid; gefunb

j

gebabet'l)aben. ^id^er ift, baß ^J^ero ^icr einen

IWaft l;atte. 2)uvd; ba6 ganje üjattelaltcv

i

n^aren biefc Duellen bcrül^nit, in bereu mit

I

ilücin unb Olii^en gcfegnetcm , »on i^orbecv,

I

ä)iagnolicn nnb Granaten buftenbem (S^ebici

' ilitn« l'ibiuS geboren, ^^^Jetrarca geflorbcn unb
begraben ift. 9iac^mal6 gerictl^en biefe ^äbcr

;
in unijerbieutc isUergeffen^eit, bis eineS berfelben,
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33attaßtia, nid)t lueit t^on ^abua, ^^mifc^en

Sßeneblg unb Bologna, in ben iöefi^ be8 ©rafen
Victor Sßi muffen imb burd; biefen ju er»

neutem ©tan^^e getaugte. 9itd}t nur SBäber unb
Slntagen unb Sltteö n?a6 gum (Somfort einer

folc^en (Sur ge^iirt, warb unter feiner Leitung

lüieber '^ergefteüt, ref^. bem (gebrauche gurücE»

gegeben: ber @raf feibft, in feiner unermiib=

lid;en 2)urd?forf(iung biefeS n)unberreid;en

Xerratng, ^at au^ eine ber merfiuürbigften

3)am))fgrotten entbedt, toon n^elc^er bie

Icibenbe "äRenfc^^eit je^t unb künftig fic^ bie

beften ©rfolge öerf^rei^en barf. 2)ämpfe mit

einer Xemjjeratur öon 47" S. entftrijmen ^ier

bem ©rbinnern, unb t>on lüelc^er ^eiUraft

biefe gegen 9Jin8fet= unb ©eteufrl^eumatiö^

men jeber 2lrt, gegen SSc^iaö u. f. to. finb,

werben uufere 2lerjte wol^t gu beurt(;eiten miffen.

@ie bor Mem machen wir auf tortiegenbe

(Sd^rift unb bie 2^'^ermen bon 33attaglia fetber

aufmertfam, bereu äßirfungen er^i3^t unb gc:

förbert werben burd; baö oberitatifdie Ätima
unb bie aromatifc^e warme Suft, welche i^ier

nod; ^u einer ä^i^ ^e^t unb jum S3efu^ ein*

labet, wo bei un§ unb in alten nörblic^eren

©egenben bie 33äber fid) längft gefd^toffen '^aben.

^on ©eutfc^lanb auS in einem $tag ^u erreid;en,

jeic^net fic^ ^attaglia nid;t nur hiivd) bie lanb^

fc^aftlid^e $racbt feiner Umgebung, feinen fc^at*

tigen ^^'arf, unb bie ©etegen^eit ju gal^lreic^en,

äu^erft lol^nenben 21u§flügen, fonbern aud;, nac^

2lu8wei8 beö bem ©fjjriftd^en angehängten
Sariföj burc^ feine SßiEigfeit anö.

|. ^ic 6;irtubtct* Ütoman au8 ber römifc^en

Äaifer^eit öon (Srnft (S dt ft ein. 3 33änbe.

aSien
,

,;35erlag ©te^rermüt;!" (üorm. 2. S.

BamarSÜ). 1882. i

2)er 9fieferent fann teiber ben mobernen

'

cultur^iftorifc^en Stomanen nid^t üorurtbeitSloS 1

entgegentreten. ®ie fd;einen it^m im 5lIIgemeinen

eben nur „3Wobe" j^u fein , (Srgebniffe beS
I

Söiffenö, aber fetten ber $^antafie. 3e ernfter

ein ©c^riftfteller feine Slufgabe erfaßt, je mc^r
aBiffen er auf fie üerwenbet, befto tiefer wirb
aud) ber 9iif3, wetd^er burd^ fotd^e SÖerfe gel^t —
benn man mag fid) breiten unb wenbeu wie
man wotte, e§ ift einfach unmögtic^ ba§ moberne
2)enten unb (Sm^finben au§ fic^ gu entfernen;

fatt§ e3 aber bennoc^ gelingen fottte, fo ift jeber

^aben .^erriffen, ber ben 9?oman mit bem ?efer

ber ©egenwarl üerbinbet. §err ©cfftein bat
feine Slufgabe cruft genommen, er ^at tk atten

Ouetten grünbtid} fiubirt, wie fid^ au§ ben 2tn*
merfungen ergibt. Slber ber 9?i6 ift bod; ba;
mand^mat wirb bie ©d^itberung, wirb ba8 ®e=
f^räc^ fo fe^r mobern, bau wan glaubt auf
einem ^oftümfeftc ju fein, wo bie löeute reben,
wag il^nen eben einfällt. 2)a{3 fic^ in bieten

©cenen, in einjetnen S^arafteren ber hi^aUt
©i^ter jeigt, baö bie Stuf fäffung ber fic^ be=

täm^fenben ©egenfä^e ben 3)iann bon @eift
unb Silbung berrät^, ba|3 in teibenfd;aftlid^en

2lugenblicfen bie @:>3rad^e bewegt unb bod^ bornebm
ift, fei sugegeben; baS ®anje aber ift bod; nur ein
Sffoman wie biete anbere. 2)ie ©id^ter fotd^er

3ömerromane" be'^au^ten oft, e8 reijc fie bie

^4e^nlic^teit jwifc^en ber SBerfaltseit ^omg unb
ben Stimmungen ber ©egenWart. 2)a aber

muß man fragen, weöl^atb fie biefe Stimmung en

nic^t in ber unmittelbaren ©egenwart barftetlcn,

bamtt tonnten fie ber 9iation au baS ^erj

greifen — an Stoffen fel^lt e8 nic^t, wol^t aber

an jener fecf jugreifenben (Snergie ber j^ranjofen.

Sie ift fo ;^iemlid) ba§ (Sinyge, wa8 man unfein

berufenen Stutoren 3ur 9iac^a]^mung empfehlen
tonnte, falls fie nidbt ßotaiften werben.

j

l SÖlttfter altitalienifc^et Scinenfticfetci,

I

@rfte Sammlung, ©efammctt unb ;^erau8=

i

gegeben bongrieba !i!i^)^3erl^etbc. SBerlin,

j

giW^ l'ip^er^eibe. 1881.

i 2öir t;aben bereits bie 3Jiufter attbeutfc^er

I

^eineufticferei befprodien , wetd^e au3 bemfelben

! Verlage ^erborgegangen finb. (S8 follen nod)

I altbeutfc^e 3)Jufter beröffentli(^t werben , bors

i

läufig t;at i^rau Öi^per^eibc bie neue Serie be=

;

gönnen. Sir tiJnnen nur mit Sorten ber rüd'=

b^ittölofeftcn ^luertennung über baS Gebotene

I f^red^en ; bie Sal)t jeigt ben borne'^mften @e=

I

fc^mad, unb geläuterten Sc^önlKitÖfinn. 2)iefer

I 2;t}eil beS ÄunftgewcrbeS ^at ber §erauSgeberiu
1 fc^on bie folgenreic^ften Slnregungen ju ber-

bauten ; biefelben finben t;ier it)re gortfel^ung.

^ ©Uten Erfolg ju wünfc^en ift überflüffig. 2)aO
I bie 2lugftattung in jeber ipinfi(^t eine für fotd^e

I

Strbeiten mufterbafte ift, berfte^t fid) hii ber

^irma beS 'Verlegers gan^j bou feibft.

I

V. ^nö 3Jolföf^auf^tcI ^octot ^o^ann
t^^auft. iperaußgegeben mit gefd}id;tlid}en

yiad;rid^ten bon Äarl (Sngel. Zweite 5luf=

tage. Olbenburg, Sc^utje'fc^e §ofbuc^§anb=
tung (S. SBernbt & 31. Sc^war^). 1882.

2Bir Ijaben bie bon §errn Snget ^erauSge^
gebenen ^up^entomöbien feiner 3eit mit ber

wärmften Si^mpatbie begrübt; unb e8 fc^eint,

baO bag publicum imfere greube baran tl^cilte:

benn baö borliegenbe ^eft ift eine neue 5luftage

beS erften ^änbc^enS biefer ^$u))penfomöbien,

weld;eS bie berü^mtefte bon atlen, ben 2)octor

gauft, enf^iett. 2)ie 2tuf(age ift aI8 eine umge^
arbeitete unb bietfadj ergän3te bejeicbnet , unb
bie 33ertag§^anbtung bemertt in i^rer 2ln*

fünbigung: „®er2:ejt beö SSolfSfc^aufpietÖ ^at

bebeutenbe Buf^tS^ unb nam^^afte 35eränberungen
nac^ älteren, bom SSerfaffer (foll Reißen: §erau8=
geber) neuerbing§ aufgefunbenen SD^anufcri^ten

erfal^ren." Leiber tl^eitt un8 ber Herausgeber
feibft hierüber gar nichts 91äl^ere8 mit unb läßt

uns fo in B^^^ifel, ob wir e6 über]^au))t mit
einem überlieferten ober bon il^m au8 berfcbiebenen

überlieferten, nac^ ©utbünfen contaminirten

2!e^te ^u tbun l^aben. Seine (Sinteitung gibt

bieömat eine ausführliche unb fel;r bantenöwert^e
„53übnengefd}ic^te beS ?^auft".

ÜJiit 2lu§5ügen auS ben etn^eimifc^en oc^rift-

fteltern. 35on Dr. Hermann Semmig.
Ancien prof. agreg^ de L'Universite de
France au Lycee d'Orleans, frauj. £)ber=

teurer ber i). Sd^ute für Wlätd^tn in Seipjig.

3üric^, Srüb'fc^e ißucbbanblung. 1882.

es ift ein bortrefftid^eS S3u($, welches wir

ben ^efern auS mel^r als einem ©runbe
em^fe^ten tonnen. S)er ^Berfaffer ^at 9?ec^t,

wenn er me^rfac^ bebauernb ^erbor^ebt, ba^ bie

Seutfdjen alle titerarifc^en „articles de boue",
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tcddft toon ^ari« fommcn, tocrfd^Iänacn, unb für

tit rcimn fd^cnen ^|>ocficn bcr fran'>öfi)(^en ©c^roeij

ni4>t bic flcringPc i^cilna^mc jcigtcn. 3n ber

Siei^ »ort 3d)riftftcUern unb 2)ic^tcrn, wetd^c

^rr 6cmmifl bcfprirf^t unb üon bcncn er groben

anführt, treten unö fo licbeiiSroert^c, finnige

unb n^arm^erjigc latente entgegen, bafj bie ^u^

rüd^altung be« beutfdjen ^JJublicumS , fo n^eit

ba«fclbc bc« ^rünjörift^en !unbig ift, alS bop^elteö

Unrcd^t erfd^eint. "Aber — leiber — ift'S boc§

begreiflit^. 2)er ©efc^macf unferer gebitbeten

Ärcife \\t ^eute ferner benn ie bem (Einfachen;

bie ^arifer Literatur ^at auf fie »ict ju fe^r

feit mc^r al« üierjig 3a^ren eingen^irtt, at8 bafe

eine fc^neUe Sanbiung mögtic^ n?äre. — 2)ie

«norbnung ift berartig, bafj uac^ einer @in--

leitung, ireldie bie älteftc Beit bel^anbett, bie

einjetnen franjöfifcben Santone ber ©c^meij in

»ejug auf i^re ©efc^idjite, auf bie literarifc^en

unb religiöfen SJer^äitniffe, auf ©itte unb tunft

bcfprocben »erben. 2)ajnjifc^en eingeftreut finb

in franjcfifc^er (Sprache groben ^?rofaifc^er unb
^joetifcber 2ßerfe. ©iefelben finb öortrefflid^ ge=

iväbU, benn fie erregen lebl^afte jl^etlna^me für

S^id^ter uub v£c!^riftf^eöer, wetc^e oft faum bcm
9?amcn nacb bei ung befannt finb. S3efonber8

möchten voix ben ®eift gereinigter 5Hetigiofität,

baS ed^t v^^otcftantifc^e (Sm^finben unb bann bie

innige ^S^m^atbie für 2)eutfc^(anb "^eröorl^ebcn,

n?et(^e au8 bem S3u^e fpred^en; fie cm^fe^Icn

baS SÖerf jur 5lnfc^affung für f^amilien. 3Bir

ujünfd^en lebhaft, ba^ bte Hoffnung beS si5er=

fafferö in örfüüung gelten mijge: baS Sßuä) foH
bie ©^m^at^ie für ben ®eift ber romanifc^en
®c^njei5 beleben, ber feinem SGBefen nac^ bem
beutfc^en nä^er fte^t, alß bem frangöfifd;en.

;.. i^rel^md ^^ietlcbctt» (£l^romo=3lu§ =

gäbe. 3)?it 170 Safetn. üei^jig, S3ibüo=

gro^j^ifc^e« Suftitut. 1882.

2)iit bem ßrfc^einen ber (5l^romo = 5luggabe

ift baö epo(^emac^enbc SBer!, n^etd^cS für bie

*43opuIarifirung ber befd^reibenben Biologie eine

bleibenbe ü)?arfe bitbet unb auf Sa^rje^ntc
l^inau« berfetben ben d}ara!teriftifd;eu 2lu8brucf
toerlei^t, in eine neue ^^§afe feiner (Srfc^einung

unb, «ie fi(^ mit ©id^er^eit öorauöfel^en lä^t,

auc^ feine« SBirfen« getreten. Um ba« te^tere

torroc^ ju berühren, fo ift leidet erfic^tlic^ mic
tt>eit eine gute colorirte ^bbilbung beu getüö^n=
Iid^en fc^ttjarjen 2)rud übertrifft unb njie S5ieleö

fie ber befd^rcibenben Slßiffenfc^aft an Hilfsmitteln
bietet, maß ba« lebiglid; auf ^ormeuiDiebergabe
bcfd^ränftc fd^iuarje ^M(b nidjt bietet. ^Bie inet

nteljr l>icrburd> ein befc^reibenbc« ^erf in feinen
»bfid^ten unterftüfet mirb uub »wie Diet größere
5yort^eite eö feinen l'efern bietet, bcbarf njof;t

feiner Erörterung. 2;em unermübtic^en (Streben
ber iöcrlagftl^anblung ift e8 benn aud> gelungen
für einen *|Jrci«, »eitler bcr äüeiten^erbreitung
burd^an» fijrberlid^ ift, eine^Äuöftattung beöSerfeö
berbei^ufü^ren , bie jebe« Vob uerbicut unb in
ibrcr ;»lrt unerreid^t bafteben bürfte.

2)cr torliegenbc 1. löanb ber II. 5lbtf)eilung

iüögel (erfter Jöanb) befielt au« fed^e^n l'iefc=

tunaen, n:eld|e, abgcfe^en oon ben Xafeln im
ai»ercntlid)en ben früheren Vlu«gaben gleid)en,

obfd^on fte i^ou bcr erften Auflage burd^ mannig*
faltige ergänpngen unb ^erbcfferungen ab=

meid^en.

5lucb bieüJZe^räabt ber 17 Xafetn te:^nt fic^

an bie ber erften 2lu«gabe an, inbem bie ^tid)*

nung berfelben ber farbigen Sftevrobuction gu

®runbc gelegt würbe, bodj finb aud^ einige neue
^injugefommen. 2)ie coloriftifd^e 2lu«fü^rung
ujurbe nad; bem Seben bur(f> ben 2)iater Otof
SBintler bemirft unter ber (Soutrottc ber befannten

ßoologen ©irtanner, Ätun;%inger, ©c^mibt unb
Xafc^enberg , ba ber Ur^e^ber be« SiBerfe«,

Dr. ^rci^m, burc^ feine 9leifeu toer'^inbert tüurbe,

bie 9ieöifionen felbft toorgunebmen. 3ebe 2^afet

f^ric^t i)Ou ber auf fie üermaubten (Sorgfalt unb
üiele jeid^nen fid) au« burd; bie Liberalität, mit
ber betreff« ber angemanbten garben^jtatten öer*

fa'^ren mürbe, »obürc^ ba« cotoriftifd;e ©efammt*
bitb hii ber außerorbenttidb accuraten 2lu8*

fü^rung be« 2)ru(fe« ein in ber X^at prächtige«,

auf ber §ö§c ber ^^eutigen 2:ed)uit fte^enbe« ge*

n?orben ift. Um e« furj gufammenjufaffen , fo

ift bie 2lu«ftattung in jeber SSejie^ung n^ürbig

eine« Serie«, n^etc^e«, entfprec^enb ber heutigen

ijortuiegenb :|)Ofitioen Ülid^tung ber atigemeinen

S3ilbung, me'^r at« irgenb ein anbere« berufen

ift, feineu ^^la^ in jebem C>Äufe neben ben (Slaffi=

fern ber beutftjen Literatur einjunel^men.

l ^a^ aSJiffeit het ©egenttiatt I. 93b

®efd?ic^te be« BOjä^rigen Äricge« in brei 2lb«

t^eilungen öon 2lnton®inbeli?. 1. 2lbtl^.

S)er böl^mifd^e Slufftanb unb feine 93eftrafung

1618 — 1621. ä«it 8 Sttuftrationen in

^otafti^. 2cipm, ®. gre^tag. 1882.

2)ie „(Soüection @bcmann" f^eint eine

9teijolution auf bem ©ebietc be« bcutfc^en SSer«

tag« nac^ fid^ sieben gu foHen. *öc^on ^aben
mei^rere angefe^enc girmen mit ber lu«gabe öon
(Serien, ben gebunbenen 93anb gu 1 Wlaxt be=

gönnen, in bem ^ier angejeigten Unternehmen
tritt ein neuer 9Serfud^ auf benäRartt: ba«fetbe

begmedt eine „Uniüerfat=Sibliot:§ef für ©ebilbete"

JU liefern, ß« foHen i^orue'^mlid^ bie ))ofitiüen

Jöiffenfd^aften gelpflegt n^erben, jene ber Sflatnx

unb ber ©ef^il^te im n^eiteften Umfange. 2Benn
biefe 93ibliott}e!, fo mie ber ^^lan e« anbeutet,

jur 9lu«füt)rung gelangt, fo it)irb fie eine
bebeutfame'©teltung in ber ®efcbid)te
ber beutfd;en SottSbttbung cinnebmen.
2)ie ü!ifte ber ä^Jitarbciter enthält toiete ber beften

9iamcn in unferer ®elef}rtentt?elt, unb jicar ju»

meift folc^e, benen bic ®abe für grijfjcre ilrcife

',u fc^reibcn gegeben ift. 3)er er fte i^anb erwedt

ein fe^r günfttge« äJorurtl^eit. ©inbcli)'« 2)ar-

ftettung ift flaf unb einfad;, babci jcboc^ burd)=

au« toon tviffenfd^afttidjcm Reifte getragen. (Sr

tveidtjt toiclfad; öon ben bi«l)er geltcnben 3ln«

fdbauungen ab, weil er auf ©runblage neuer

ÜJiaterialien gearbeitet bat. @in enbgüttige«

Urtt;eil ift nod; nid;t möglid^, aber wir finb über«

jeugt, bafj e« ein günl"tigc« fein werbe. 2)ic

lutereffanten §oljfc^niUc finb nac^ jeitgeuöffifdjcn

©ilbern gemad;t. 2öir empfehlen ba« Unter-

nehmen ben üefern bcr „9iunbfd;au" gauj befon*

bcr« ; e« fd^eint un« ber X^eitnat;me ber DJation

im l)ot}cn (Srabc wert^ ju fein.



Sitcrarifd^c 9ficuigtciten. 150

fßon ^ieuigtetten , hieldöe ber 3ieboctton MS juin !

15. g^unt jufiegangen, berjetdönen toir, näheres mn* \

pc'^en naä) 5Roum unb Gelegenheit un§ borbe"öaUenb:
aibtc^aut^, faufmättnifj^cS, bon «ctlin. 1882.

,

Sftebigitt öon 51. üublütg. §etau§gegeten bon 2Ö.

unb @. Soetoenf^al. (Ütebaction unb äJerlog be§ ^

„berliner Slbtefeftudö".) II. Satirg. Serlin, 2Ö. unb
;

©. Soehjent^al.
j

Album des classisclien Altertbums zur Ansclianung für

Jung und Alt, besonders zum Gebrauch in Gelelirten-
\

schulen. Eine Galerie von 76 Tafeln in Farbendruck
nach der Natur und nach antiken Vorbildern mit be-
schreibendem Text herausgegeben von Hermann Rhein- '

hard, Prof. a. K. Realgymnasium in Stuttgart. 2. Aufl.
'

Stuttgart, Hoffmann'sche Verlagsbuchhdlg. 1882.

2(«§ ^ctfictt. Stufaei^nungen ctne§ Oefterreid^etS,
bet 40 5!Konate im Steicöe ber Sonne gelebt unb ge«

- - - ; -„, :
•; •

. , IIb.

l^etut. 1882.
tvixtt '^at. aitit 17 öolafe^nitten. 2ßien, 9t. b. 2Bal

^Baifift. — ;3^o'öonn ßl^riftian 9ietn"öott unb feine Steife. '

6in Sebeng' unb ©ultnrbilb. 9iad) Originolquellen
batgeftelttbonö.Soiyd^. fieibätg, 6.31. ©eemonn. 1882.

f8albt. — ?(btian 35albt'§ ottgemeine (Svbbeyd^reibung. I

gin öauäbucö bc§ geograb^ift^en 2Bifien§ für bte
i

aSebürfniffe atter ©ebilbeten. 7. »ufl. SScttlommen
neu bearbeitet bon Dr. .^ofef gftabanne. aJtit 400
afttuftrationeu unb 150 5?arten. Sfg. 1. 2öien, %. <

§artleben'§ SSerlag. 1

Barthol's Eisenbahn - Coursbuch für das Deutsche Reich
j

mit den Anschlussbahnen nach den Oesterreichischen
|

Staaten und Anschlüssen nach den Hauptstädten Euro-
pa's. Officielle Fahrpläne. Herausgegeben nach den amt-
lichen Fahrplänen der deutschen Eisenbahn-Directionen.

'

Sommer-Ausgabe 1882, Gültig bis 15. October. Berlin, I

Baithol & Co.
;

Barthol's Eisenbahn - Coursbuch für Nord- und Mittel-
Deutschland. Nebst Anschlüssen nach den Hauptstädten

i

Europa's. Sommer 1882. Herausgegeben nach amtlichen !

Fahrplänen der Eisenbahn-Directionen. Gültigkeit der
j

Fahrpläne bis 15. October. Berlin, Barthol & Co.
!

Beer. — Aus Wilhelm von Tegetthoff's Nachlass. Heraus-
gegeben von Adolf Beer. Wien, C. Gerold's Sohn. 1882.

Beketoff. — Die Ernährung des Menschen in der Gegen-
wart und in der Zukunft. Von Professor A. Beketoff,

Rector an der Universität in St. Petersburg. Aus dem
Russischen übersetzt von Ludwig Bauer, Rudolstadt,
H. Härtung & Sohn. 1882.

SBevnott). — dreißig ^ol)re. (Srjäl)lung quo unferer
3eit bon ßubtnig äJernoto. Sei^jig, Slmbr. 3lbet.

Bibliothek, philosophischOi Heft 37, Erläuterungen
zu Kaiit's Kritik der Urtheilskraft. Von J. H. v. Kirch-
mann. 2. durchges. Aufl. — Heft 263. 64. Rene Des-
cartes' philosophische Werke. Uebersetzt, erläutert und
mit einer Lebensbeschreibung des Descartes versehen
von J. H. V. Kirchmann. 2. Abth. Untersuchungen über
die Grundlage der Philosophie. 2. Aufl. — Heft 301—303.
Plato's Dialog Parmenides. Uebersetzt und erläutert
von J. H. V. Kirchmann. Heidelberg, Gg. Weiss. 1882.

Biese. — Die Entwickelung des Naturgefühls bei den
Griechen. Von Alfred Biese, Dr. phil. Kiel, Lipsius &
Tischer. 1882.

^iltevmappm be§ ^eutf^en ^amiUenftlati^,
Prämie für bie ^onnenten. ßfg. l. 2. Jöcrlin, ^.
^. ©d^orer.

S8ict. — Hamburger ©fiääen. öebung be§ ©tabtbilbeS
burc^ ba§ üiatl^'ÖauS. aJlittel jur ©rünbung eine§
SVonbä für S^vtät ber ©tobtberfd^önerung unb jur
©rtoeiterung be§ Sotal » SJerfelÖt§ tu §amburg. *Än
ben (Sebenttagen be§ großen 5Sronbe§ bon 1842 bor»
gebradöt bon Sllesanber Sirt. Hamburg, SSerlog
bon ^arl ©räbener. 1882.

BoUigrer; — Anti-Kant oder Elemente der Logik, der
Physik und der Ethik von Dr. Adolf Bolliger, Privatdoc.
d. Philos. a. d. Univers, zu Basel. I. Bd. Basel, Fei.

Schneider. 1882.

f&öttäict, — 3lu§ meiner SBanbermo^Jbe. 510-

belliftifd^e öerjenS« unb Sänberflubicn bon Äarl
SSöttd^er. .gtoeite Sluflage. SrcSben, 9i. bon
©rumbfohj, §of=25erlag§budjl)anblung. 1882.

93ranbl)Ot*ft. — Wiener ^erlenfrans beutfi^er (Sd^rift»

fteller in 51?ocfie unb $rofa. ©efommelt bon 6life
aSranbliorft. 1. unb 2. (Sammlung, ©annober, 21.

Slöeiä)elt.

eotu^. — 5llgenor. 6ine ebifdö'l^tifdöe Sidjtung bon
OSoul 6oru§. ®re§ben, 31. bon GJrumbloto, §of=S5erlog.
1882.

eoruö. — @ebid)tc bon 5lJaul 6aru». SveSben, 91.

bon ©rumbtohj, öof»2>erlog. 1882.
eoruS. - Sieber eine§ 58ubbl)iften. SJon 5ßaul 6aru§.

3)re§ben, 9t. bon ©rumbfoto, §of'S5erlag. 1882.

6Iu6, beutfr^ci*. — Stationoteg erftauungg«
S3udb für bo§ 3)eutfdje S3olf in Ocflerreidö. §eroue«
gegeben bom S)eutfi)cn (Slub in Srünn. 1882. ®rucf
bon Ütubolf 5Jl. 9io'brer in Srünn.

GortJtn. - 1848-1871. @ef(^i*te ber ^Jieuaett. 2Jon
gorbin. Sfg. 1—13. Seibjig, ©refener & Sd^romm.

(Suvct. — 2a§ 9leuc ;3talien unb bie ölten ^Seloten.
©tubien jum Stufen ber Orbnung ber Sßarteien im
itolienifdöen ^Parlament. S3on 5Priefter 6. 931. ßurci.
2lutorifirte beutfd^e Sluggobe bon Dr. phil, ^. a3ood&=
Slrfofj^. 2. a3b. Seibaig, O. ©radElaucr. 1882.

Doorukaat Koolnian. — Wörterbuch der Ostfriesischen
Sprache. Von J. ten Doornkaat Koolman. Heft 15.

Norden, H. Braams. 1881.

^alb. — ©terne unb aJlenfdßen. ©lisjen unb ©loffeu
auö ber 3Jlo^^3C eineS Slaturforfdöerg. äJon 9tubolf
f^alb. «mit 58 Slfibilbungen. 2öien, 21. ^artleben's
»erlog. 1882.

gfricfc. — 2:ic 2lnbrea§nad[)t. 9tomontifAc§ Solfe»
f(^aufbiel qu§ ©od^fenö SSorjeit in fünf 2lufäügen
(unb fedO§ Silbern). SSon öugen f^riefe. 2)re§ben,
9t. bon förumbfoh), §of.S3erlag. 1882.

©lafcr. — 2lu§ ^olim 9tegionen. 9tomon in 2 SBönben
bon 2lbolf ®lofer. 2Bi§mar, ßinftorff'fd^e ßofbd^^blg.
1882.

moctW^ Sröuft. grfter unb aloeiter S'^eil. erläute=
rungen unb iöemerfungen boju bon SaDorb 2al)lor.
(2lu§geh)äl)lte ©d^riften. 2. Job.) Scibäig, Zi). ©rie«
ben'§ SSerlog (S. 2femou). 1882.

&oetf)e, - ©oetl^e'S SaJerle. ^ttuftrirt bon erften
beutfd^en Mnftlern. ^erouSgegeben bon jöeinridö
Sünder. Stuttgart unb SeibJtg. 2;eutfdöe SSerlagg»
2lnftalt (bormolg ßb. §attberger).

©foffc — Briefe. — Unter ben Sinben. 9tomontifd^e&
aSolfäfd^oufbiel ou§ ber Sorseit SerlinS in 5 2lcten.

S3on afuliuS ©roffe unb (gugen ^rtiefe. 3)regben, 9t.

bon ©rumbfolü, ^of-SScrlog. 1882.
Guide, ofticial. (New edition.) Summer tours in Scot-

land. Glasgow to the Highlands. „Royal Route". 1882.

Hazeliiis. — Le musee d'ethnographie scandinave a

Stockholm, fonde et dirige par le Dr. Arthur Hazelius.
Notice historique et descriptive par J. -H. Kramer.
Deuxieme edition. Stockholm, P. A. Norstedt & Sönev.
1879.

Hazelius. — Samfundet för Nordiska Museets främjande.
1881. Meddelanden utgifna af Artur Hazelius. Stock-
holm. 1881.

Hazelius. — Ur de Nordiska folkens lif. Skildringar,
utgifna af Artur Hazelius. 1. Stockholm, F. & G,
Beijers Förlag. 1882.

$clntcrfcn. — 3)16 9teligionen, i^r äßefen, i^r gnt»

fteöen unb il)r Söergel^en. 3taturh)iffenfdöaftlid)»b^ilO'
o^'^ifd()e ßjcurfionen bon Dr. 21. bon öelmerfen.

2. 9lufl. ©ras, Se^fam'.^ofefSl'öal. 1882.

^tUarbt. — 3)ie hieiblidtic §onbarbeit in ber 5ßoefie.

Sluggehjö'^lte ©ebid^te, ber fleißigen f^rauentoelt ge«

hjibmet. ©efammelt unb l)erau§gege6en bon ©abriele
§ittarbt. 2ßien, 2t. ^ortleben'S Söerlog. 1882.

i^anffctt. — 2rtiebridö Seoipolb ©raf ju ©tolberg. ©ein
(SntniidEelungggang unb fein SDÖirfen im ©etfte ber
Äirdöe. S3on ;3ol)anne§ äfanffen. ^n einem Söanbe.
2. 2lufl. 9Jlit Stolberg'g Silbniß. ?!freiburg t. 58.,

§erber'fdöe SSerloggpig. 1882.

^luge. — ©t^mologifd^eg Sasörtcrbudö ber beutfdöen
©brodle bon Dr. §riebrid^ ^luge, ^ribatboc. a. b.

Uniberfität ©traßburg. 1. Sfg. ©traßburg, Äarl ^f.

Srübner. 1882.

Knaucr. — Die Reflexionsbegriffe. Eine philosophische
Monographie von Dr. Gustav Knauer, Diakonus zu Lie-
benwerda. Leipzig, E. Koschny.

Seemann. — SSerliner ©döottenriffe. ©Üajen bon 6rnft
Seemann. SBerlin, % Sonntog. 1882.

genau. — Senou'g fömnitlid^e Söerfe. ajlit S5io»

grab^ic, ßinlettungen unb erflärenben 2lnmerfungen.
Ston Sänbe. I. ©ebid^te. »riefe. IL (^pi]ä)t mä)--
tungen. Seibäig, ^iUiocixaphx^ä)i8 ^nftitut.

Seniin^lt). — Soor ben (Äoultfjen. Original«Slätter
bon ßelebritöten beg STlieoterg unb ber 9Jtufi!. ^eraug«
gegeben bon ^ofef Setoing!^ (Serlin). Steue Srolge.

2. Sanb. »erlin, 21. §ofmann & 6omb. 1882.

Sooft. — f^ür'g 2llbum. S^rüdöe unb ©brudögebid^te
gefommelt bon ©mil Sooß. aÖßien, 2t. öartleben'g
»erlog. 1882.

SWout^ncr. — 3lai^ berü'^mten Süluftern. S^^orobiftifdöe

©tubien bon ^xi^ aHoutlner. 9teue tjfolge. 14. 2tu^.
Seibäig, ©lofcr & ©orte.

aWctjev'g ^aäiU^ita. — Sej-ifon für Sl^eologie unb
Äird^entoefen bon Dr. §. ^ol^monn u. Dr. 9t. ^ö^ffd-
orbentl. 5Profefforen on ber Uniberfität ©troßburg.
Se'öre, ©efd^id^te unb ©ultug, SSerfoffung, »räud^e,
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Scfte, Cfften unb Ctben ber *nftli(^en ÄitAc, baS

^ig" »erlag bti iBibliograpfiifdöen ^nflitutS.

leyer's KoBTerMtlons-LexIkon. Jahres -Supplement

1^81-1*82. Heft 13 — 16. Leipzig, Bibliographisches

» , / '^ en van Pol de Mont. Sneek, H. Pijttersen

ä'; I. - lie menf(^li*c t^rnöljrung unb bie

Mitroicfelung ber Äocf)funft. 6in ®c»
; iiiib SJtütter iinb uneutbel)rad)C§

|

-rtbilbungie' unb Aiorfjfcfmlen bon
.:;iterii. li^crltn, 2tul)r'fc^c Jöudö" unb
1S82.

o.V . - ^lügemeine Sitcraturgefc^i^tc bon
rrenberg. 2. Sanb. Sfg. 1. 2. 2Rünftcr,

•ea'g »erlag. 1882.

C - leg aJlufäoS ©ebiciöt bon §ero unb
itet unb überfcfet bon §ermonn

. \\Q, IB. &. Xeubncr. 18S2.

.^end. Zwei Karten und ein Situations-

.: .;.ieicLi»ei von Kaupert und Dörpffld. Herausge-
.-. . :i von E. Curtius und F.Adler. Berlin, Weid-

: aM; -cht' Bchhdlg. 1882.

'4}artrieR, bte, be«! beutfd^cn ^ei(Si^taac9 unb bie

iociolcn örrogcn ber ßegenteart. 5Reunjieb, ^eufer'g
ä^erlog. 1882.

*4Jonid=iWoinmtnöen. — 3:td)tung unb äßafirliett.

^ipetifdje ik-rjuctte bon yiejonber Soron Sßohjel»

tRammingen. iiexp^iQ, (5. Bäiloimp. 1882.

l'Ucci. — Dante (iabriele Kossetti di Carlo Placci.

Fireiize. 15;82.

Poestion. — Griechische Dichterinnen. Ein Beitrag zur

Geschichte der Frauenliteratur von Jos. Cal. Poestion.

2. Aufl. Wien, A. Hartleben's Verlag. 1882.

Project über Haftpflicht und Vorsorge bei Arbeitsunfähig-

keit (Krankheit, Unfall, Invalidität tind Alter) für

alle löhnempfangenden Handarbeiter des Deutschen
Iteiches. ohne .Staatshilfe. Berlin, Burmester & Stempell.

1882.

Karqnet. — Moderne englische Spiele. Zum Zweck der
!" :.: lirung in Deutschland, Beschrieben von F. W.

lt. Göttingen, K. Peppmüller. 1882.

i;»t/iu-. — Finland i Nordiska Museet. Nägra Bidrag
tili kannedomen om finnarnes gamla odling. Af Gustav
Kedzius. Med 95 Träsnitt samt en Karta öfver Finland.
Stockholm. F. & G. Beijers Förlag. 1881.

9iidit€V. - l'ubhJtg ^Jid^ter ?llbum. Sonbfc^oftcn nodö
,3ei(^nunocn bon Cublntg mä)tzx. Sfg. 1. 2. (12 SBIatt.)

l'eipiig, 6. '•U. ^aenbel.
Klzzl. — Della poesia cosi detta borghese. Lettura fatto

al Circolo Filologico di Firenze. Seconda edizione.

Milano, G. Brigola. 1882.

:Kocca. - Sfijjen über öeinridf) Seine. Sßon feiner
!Ht4tc 55ürftin XeVLa Stocca. SUlit l)Tei Sttuftrotionen
unb bicr i^acfimiU'Seilagen. äüieu, %. öartleben'i«
iüertaq. 1882.

Sommlung gemembev^änMid^ev totffenfi^afilif^ev
Vorträge, berau^gegeben bon 9tub. SSitc^oto unb
;^r. bon öolfeenborff. XVll. ©erie. öeft 390. Ueber
bie »rbbeben. »on 3. gtott). - §eft 391. Heber bie
lorftfUung ber grauen in ber gned^ifd^en S^ragöbie.
Son Dr. W. »rudjmonn. Serlin, 6. §abet 1882.

9«wailuiifl \)on iüovtvägcit. herausgegeben bon
SB. Sromrael unb ^riebr. ».yfoft. Vll. 7. 3:er §imniel

'

bf« ^loturforfdierg unb ber A^immel beS (Uiriften.
«on Dr. O. .^örfler, ?}rofefior in Wreifötoolb. —
VII. 8. 3ur e^orafteriftif beg beutfi^en Jüolfeliebeg
ber Öfgenwart. (&xn JUortrag bon Lic. Dr. fjriebridj
^•iimmtr. VII, 9, ler i^aU Skonto ur unb berjüngfte
tntfinationate iöörfenfrac^. äJon Dr. fVr. 5Berrot
!ülitglteb bes WeidbÄlogs. - VII. 10. lieber JBlut.
mangel. Süon Dr. ^. «. ftehrer, $rofeffor in ßeibel-
berg. ^cibelberg, (Jorl iöJlnter'g Unib.'SSudbbbtg.

ecbMb'ediitoarj^rnbei'fl. - »riefe über bernünftige
tfnJf^Äng. (titt iWeghjfifer für ttr»ie!)er b. Vi- S&mib.
£($toorjfnberg. 3. berm. Vtufl. UÜien, 91. HJiälcr'Smmt iL sobn. 1882.

Schnitz! — Ueber das teleologische Fundamentalprincip

der allgemeinen Pädagogik. Von Erhard Schultz. Mül-
hausen im Eis., Bufleb'sche Hofbuchhdlg. 1882.

8(&ttiatiad^er. — 2)en!fd^rift über 6ntftc:^ung unb
6:^arafter ber in ben fublid^en ^robinjen 9lullanb§
borgefaHenen Unrul)en. 5luf SSeranlaffung Sr. S)urdö»

lau^t be§ ^errn aiegierungScontmifiärs Senators jc.

3C. förofen Äutaifoff berfoßt bon Dr. ©imeon Seon
bon gc^toabod^er, ©tobtrobbiner in Obeffa. ©tutt»

gort, «ebt) & 9Jlütter. 1882.

Schweisthal. — Essai sur la valeur phonetique de
Talphabet latin, principalement d'apres les grammairiens
de l'epoque imperiale, par Martin Schweisthal. Paris,

E. Leroux. 1882.

Sohwicker. — Julius Schwarcz und seine Schriften. Von
Prof. Dr. Schwicker. Budapest, W. Lauffer. 1882.

Scä^tüiscr^^ütfcäft. ^u§ beut Äanton 3largau. §eft 1. —
5lu§ ben Äontonen ©t. ©allen unb 5t^benäeU. öeft 1.

föefammelt unb l^erauSgegeben bon ^JJrofeiforC ©uter«
ntetfter. ^üridö, Orett gü^li <te 6ie. 1882.

Stflöf^. — ©d)tene unb ''Hat. ©fiajen au§ beut 6ifen«
bat)nleben. mon Sofe^I) ©ülöfi). äßien, 9i. ßart-
leben'g »erlag. 1882.

Spinoza. Die unvollendeten lateinischen Abhandlungen
Spinoza's. Mit einer Einleitung herausgegeben von
Hugo Ginsberg, Dr. d. Philos. Heidelberg, Gg. Weiss.
1882.

Sport , deutscher; Zeitschrift für die Interessen des
deutschen activen Gentleman-Sport. Herausgegeben und
redigirt von G. v. Glasenapp. I. Jahrg. I. Bd. Probe-
heft. Juni. Berlin, Deutscher Sport-Verlag. 1882.

Sprachunterricht. — Der Sprachunterricht muss um-
kehren ! Ein Beitrag zur Ueberbürdungsfrage von Quous-
que Tandem. Heilbronn, Gebr. Henninger. 1882.

^olf. — §ejen in ber Sanbbogtei Crtenau unb Sleid^S»

ftabt Cffenburg. ßin Seitrag pr ©ittengefdöid^te bon
gronj SJolf, ^ürgermeifter xn Offenburg. 2at)r, SJl.

©d)aucnburg. 1882.

JCÖalrfcv. — §onbbu^ ber Jiattonalöfonontie. für
©tubirenbe, ßanbtoirt^e, ^nbuftrieEe, Äaufleute unb
onbere ©cbilbcte. Jßon Dr. iJarl SüaldEer, Socentett
ber ©taatSW. a. b. Unib. ^eipäig. 1 Sanb. 5lUge«
meine a5olfStoirilöfdöaft§lel^re einf^lte^lid^ ber eifen=
bo]Ön=, SDflüna«, Sani=, SSerfid^erungg» unb 2lrmen»
^olitif. Sei^äig. gtoßberg'fdfje SudtjDblg. 1882.

äöelicr. — SlUgemeine äßeltgefdöid^te bon ©eorg Sßeber.
2. 5tuflage, unter aJlittnirfung bon f^adljgeleorten re=

bibirt unb überarbeitet. Sfg.1.2. ©efd^td^tebegajlorgen-
lanbe§ (Sßogen 1—16). Sei|)äig, äß. ßngelmonn.
1882.

Wernicke. — Zur Eeligionsphilosophie. Eine methodo-
logische Betrachtung von Dr. Alex. Wernicke in Göttingen.
Braunschweig, Goeritz & zu Putlitz.

Wernicke. — Die Philosophie als descriptive Wissen-
schaft. Eine Studie von Dr. Alex. Wernicke, Docent d.

Mathem. und Philos. a. d. Herzogl. techn. Hochschule
zu Kraunschweig. Braunschweig, Goeritz & zu Putlitz.

1882.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Als Fortsetzung der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde.
Im Auftrage der Gesellschaft herausgegeben von Prof.

Dr. W. Koner. XVII. Band. 2. Heft und Verhand-
lungen Band IX, No. 2 — 4. Berlin, Dietrich Reimer.
1882.

^t\t\a)ti^i, ^i^ocifci^e* — öerauSgegeben bon öeinridö
bon ©bbet. ^al^tg. 1882. §eft 3. ^nl)alt: ^ur föe-

fd)id()te ber beutf^en Äaiferaeit. Jl'on (i. JÖarren«
tra^)). — 3ur ©efdjidöte hi^ erftcn Äreuäjugcg. Jßon
^anö 3:elbrüdf, — 3)ic 2öicberl)erftcEung ber fotl)o=

lifd^en Äirdjc nod^ ben äßtebertäufer'Unru'^en in

«Uiünfter 1535— 1537. SSon Subioig Äcller. - Siiitxü'

turberidjt. «Ulündjen, 91. Olbenbourg.
3cit= unb ^ivcxt-^xa^m, bciitfd^c. grlugfd&riften aur

Äenntnift ber (^egentoart. .^n äJerbinbung mit ^Jrof.

Dr. b. Älud:^oI)n. 3iebacteur 91. Sammerg, J^rof. Dr.

a. «. »lebcr unb ^Urof. Dr. Si^axil ©d^mibt herausge-
geben bon ^rranj bon öolfecnborfj. ^lol^rg. XI. §eft
165. 2)ie ©bradöc in i^rer Jöeaicbung jum 5iationaI.
djarafter. Süon Dr. g^riebrtdö Stcljlidö. Berlin, (>.

^abel. 1882.

»«tU« »on •cMlDer f^oetcl in »rrlin. %md ber «picrcr'fc^cn ^»ofbud^bruderci in Slltcnburg,

Pt bie Webaction öetanttoortlid^: (fiiüln ^ttctcl in «erlin.

Unbncc^tifltei 9lo(^brucf aus brai 3nl)QU biejer 3eitjc^rift untcrjagt. Ucbcrjefeunggrcd^te vorbehalten.
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III.

(Setabe äut teerten 3cit !am öugo nod^ an bem $oxtaI be§ 6(^][offe§ an,

um ben ^fjxenpla% ben tl^m §ext öon ßoffe al§ „®aft be§ ^enn ^JJlatjd^aUS

nnb 6a:|3itän bet 2)xogonet 6r. Btttannifd^en ^D^aieftät" am teilten fjlügel ber

t)ot bem 2;i^or, Bei ben Kanonen, aufgeftellten ©(^loßtoad&e antoie§, einzunehmen.

£)ie trommeln toitbelten unb anttootteten ben hk ^a^pelaUee l^etaufbrtngenben

S^xompetenüöngen; hk ^ö^^e SSeüöüerung be§ 2ßalbe§, hk SSouexn be§ barin

gelegenen S)orfe§, bte ^JorftBeamten unb hk ^oljfatter tpaten mit SBeibern unb

^inbexn äufammengelaufen, ben SwQ be§ 50^atf(^att§ gu feigen. 2Bie ein gütjt

ritt er ballet, il^m jux 6eite ber 5Jlarfd)aE Söttjenbal, l^inter il^m ein glänäenbe§

©efolge öon Dfficieren, eine Sd^toabron feiner Ulanen in i^ter aBenteuexlii^en

S^tad^t auf üeinen ^ferben, ben ^u^ Befd^liegenb. Unter bem ßarm ber Srom=
mein unb §ötner, ben ©od^rufen ber 5Renge, ben ßl^renBeäeugungen ber 6oI*

baten langte er auf bem $pia^e öor h^m ©d^Ioffe an. 2)ie 3^ad^mittag§fonne

l^ob ben ©lanj ber reid^en mit @olb unb ©ilBer geftid^ten Uniformen.

2)er 5Jlarfd^att toar t)on feinem 6d§immel geftiegen; üBer bem langen, Bi§

äu ben fteifen fd^toarsen ©tulipftiefeln l^inabreid^enben koä t)on totl^em %nä)

mit Breiter ©olbftid^erei trug er ha^ blaue SSanb be§ Drben§ öom ^eiligen

©eijt. SSor ber fjront ber äöad^e, hk i^xt SCßaffen :pröfentirte, legte er grügenb

hk §anb an ben aufge!rftm^ten, mit einer ©olbfranfe eingefaßten unb einer

lleinen toeigen Seber gefd^müd^ten §ut. Sc^on l^atte fein fi^arfeS Blaugraue^

5luge ben gremben ernannt unb in rafd^em SSlid^ gemuftert.

„Söitt!ommen in (^^amboxh, mein §err ßa^itän t)on ber SSufd^e," fagte

er, freunblid^ auf $ugo jutretenb, „i^ ^dbe fd^on öon $ari§ au§ erfal^ren, ha%

mein SSetter, ber öerjog t)on ©umBerlanb, ©ie mit einem Sluftrage an mxä)

Uzijxt ]§at. 5116er an £)eutfd§er, ein ^rieg§!amerab, todre mir aud^ ol^nebieS

immer ein liel6er (Saft getüefen. S^un gar ein §err i)on ber S3ufd§e! 6d§abe,

baß id§ äur 3eit toeber eine frö^lid^e ©efeUfd^aft nod& ^ombbie in (S:^aml6orb

aeutje^e Shtnbfe^ou. VIII, 11. 11
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l^abc, 6tc tüctbcn fld& mit ben fd^Itd^ten aSetgnügungen eme§ alten ©olbatcn

Begnügen muffen."

„S)a fütftlid^e Knaben felbft biefer ©olbat ftnb, tote SSiele, t)on bem Röntge

üon $reu6en angefangen, toerben miä) um btefe 6tunben benetben!"

„2)er Äönig öon ^teugen tft mein gtoget gteunb, et ift nod§ jung. ®eT6en

Sie ?Id^t, er toirb e§ toeitet Bringen aU i(^, et ^ai bk ätoet größten ©titer,

bie eS auf ßrben gibt: bk 3ugenb unb eine ^one. 6ie [teilen nid^t mel^r im

2)ienjl?"

„3d& mußte bie Söertoaltung meiner ©titet übetnel^men, fötftli^e ©naben,

mein Sßatet ift geftotben."

„3^t S3ater? ^ein S5ebauern. 3d^ ^dbe lijxt nie gekannt, aber Sie toerben

toiffcn, baß er mir einmal einen nid^t geringen S)ienft geleiftet ]§at. 5l(§ id^

üor breiunbatoan^ig ^al^ren in ^itau faß, ein ©erjog tion ^urlanb bem ^flamcn

nad&, ol^ne ^Jlad&t, ol^ne ein einziges ^Regiment, ol^ne einen S)u!aten, öon ben

^Jolen unb ben Sftuffen jugleid^ bebrängt, liel^ er meiner 50^utter uneigennü^ig

eine nid^t !leine Summe ®elbe§, bk mx^ toenigften§ eine SCßeile über Sßaffer

^klt kin ed^ter beutfd^er ©beimann" — untöiEMrlid^ tnar er au§ ber fran*

aöftfd^en ©prad^e in bk beutfd^e übergegangen — „Sie tüerben nid^t au§ ber

5lrt gefd^Iagen fein. 3fd^ erinnere mid§ gern ber greunbfd^aft, bk man mir

erzeigt," unb er reid^te §ugo bk $anb. 51I§ er i^n bann bem ^arfd^att Sötoen=

bal unb feinen Officieren tjorgefteüt l^atte, grüßte er: „5luf SBieberfel^en M ber

5lbenbtafel, §err (ia^3itän'/' unb fd&ritt vorüber.

@in fo freunblid^er @m^)fang öon Seiten be§ 5}larfd§aE§ !onnte feine 2ötr*

!ung nid^t öerfel^len: §ugo fa]§ ftd^ im 5lugenbIidE t)on ben 3lbiutanten unb SSe*

gleitern ^ori^en§ umgeben, bk feine naivere 25e!anntfd§aft p mad^en, bk i^m ifjxe

S)ienfte anzubieten teüufd^ten. 3n biefem 5lnfturm ber^öfHd^feitunb^amerabfd^aft,

bei S^agen unb 5lnttüorten, öermod^ten feine ®eban!en nid§t me!^r fo au§fd^ließ=

lid^ toie frü'^er hei ber fd^önen ©efangenen gu bertoeilen unb fid^ mit bzm

Sflätl^fel äu befd^äftigen, ba^ i^vx bk §anblung§lt)etfe be§ ^arfd6all§ il^r gegen*

über aufgab, ^aum, ba^ er im ©eift bk §eimtüdfe unb S5erfd§lagcnl^eit, bk
au§ bem ganzen S5erfafiren gegen bk unglüdtlid^e fjrau fprad^, mit ber Dffenl^eit

unb ©rab^eit be§ ^uftreten§, mit ber bem 5lntli^ be§ ^arfd^all§ aufgelprägten

gfrei^eit unb ^ufrid^tig!eit ju bereinigen gefud^t: bk neuen ©inbrüdfe unb '^en^

fdfecn, bie ^rtig!eiten, bie i^m ju 2:^eil tnurben, bk 9^üd^ftd^ten, bk fie il^rer*

fcit§ öon i^m fotberten, nahmen feine 5lufmer!famleit, fein Sinnen unb 2^rad§ten

in ^nfprud^.

(58 toar eine Stunbe f^)äter, baß ftd§ ber ^Jlarfd^aU Ui 50^abemoifette Suftine

anmelbcn ließ. Söottauf i)atte fie 5Dluße gel^abt, fid^ auf biefen 25efud& öorju«

bereiten unb jebe Spur leibenfd^aftlid^er Erregung, bk ba^ SSieberfel^en §ugo'§

unb bie (Srjä^lung i()rcr tragifd)en ©efd^id^te l^erborgerufen, au§ i^ren 3ügen
unb if)rcr .^altung ju öcrbannen. Sie I)atte t)or feinem Eintritt auf i^rem

eiaöict eine leidste ^elobic gefpielt unb bie frö^Iid^en 33ßorte be§ Sicbe§ fummten
nod^ auf i^ren Sippen, alö fie i^m entgegen fd^ritt.

„S^tint Störung, Heine See! Spielen unb fingen Sie nur," fagte er gut

gelaunt, Jd^ fe^c mid^ unb l^öre ju. Sie l^oben cttt)a§ S9efonbere§ in ber



g^^amborb. 163

©ttmme, Suftinc, ba§ ^ugleid^ tok 2afyn unb 6d^Iu(^äcn ütngt; e§ tül^rt unb

erweitert mein §etä."

„Stnb 6ie nur he^alh ju mir l^eraufgeftiegen, §err ^arfd^aH, um mir

Sie]6en§tr)ürbig!eiten ju jagen? ^ä), al§ id^ 6ie mit einem fo ftral^lenben, fo

gütigen ©eftd^t eintreten \at), burd^ful^r mid^ eine gona anbere Hoffnung. 3[uftine,

badete iä), tüürben 6ie mir fagen, Sie ftnb frei, ber ^önig ^ai ben gegen 6ic

erlaffenen §aftl6efel^l niebergefd^logen, 6ie !önnen gelten, ttjo^in 6ic tüoEen,

toenn 6ie e§ ni(i^t öorjiel^en, nod^ einige 2;age Bei 31§rem greunbe unb S5e*

fd^ü^er 3u öerto eilen."

,,^abm Sie e§ fo eilig, au§ 6;§amBorb fortaufommen?" (ad^te er. ,,8ang=

hjeilen Sie fid^ fo fel^r? 6inb Sie nid^t §errin ju tl^un, trag S'^nen Beliebt?

gaT^ren Sie im SBalbe f^jajieren, id& tierfid^ere Sie, bie Suft ift gefünber aU
in 35rem t)er:^efteten $Pari§. 5luf bem S^eid^e erttjarten Sie bie ©onbeln, morgen

!önnen Sie einer ^arabe meiner Ulanen Beitool^nen; tooEen Sie eine 309b

5aBen? Ober fid^ ben $Pu| Betrad&ten, ber au§ ^ari§ fftr Sie eingetroffen ift?"

„5lEe§, toa§ td^ nid^t toünfd^e/' entgegnete fie jtDifd^en S5itter!eit unb Sd^erj.

„2Bie grofemütl^ig Sie ftnb, ©err 5!Jlarfd§all! Söören Sie e§ bod^ toeniger unb

Böten mir ftatt biefer foftBaren ©efd^en!e ein» an, ha^ Sinnen nid^t§ !o^et: bie

Srei^eit."

„^a§ mir nid^t§ !oftet? 9lun freilid§, bred^en toirb mein §er§ nid^t, toenn

Sie miä) öerlaffen, e§ ]§at fd§on breiunbfünfjig 3al§re gefd^lagen unb ift on

S;reulofig!eiten getrö^nt, toie ein alter Solbatenmantel an Sturm unb Stiegen.

5lBer ol^ne Sd^merj loirb e§ Sie bod& nid^t aufgeben, nid^t o^ne Uebertoinbung;

c§ ift nun einmal nid^t anber», Quftine, Sie ftnb meine le^te 2itle. IRunjeln

Sie hie Stirn? @§ l^ilft 3^nen nid^tS, Heine ^ee. %^m i^ S^nen loe^, nun"
— unb er ladete l^eralid^ auf — „Sie vergelten e§ mir, Sie ftnb aud§ nid&t

eine 3^ofe ol^ne SDornen. 3m ßrnfte, id^ l^abe 3^re ööttige greilaffung. 3^rc

^Mtt^x 3u 31§rem ^anne unb auf bie SBül^ne ^u 23erfaille§ no(f) nid^t burd§=

fe|en !önnen, Sie überfd^ö^en meinen Hinflug; ja, Tratten loir nod^ ^rieg unb

brandete granfreid^ nod§ meinen SDegen! 5lber im grieben, tt)a§ ift ha ein

©eneral? 2öie ein Säbel, ber in ber Sd^eibe roftet. Darum grollen Sie nid^t

länger, ^op\ ]^od§! 3d& !ann hk berbrieglid^en ©eftd^ter nid^t leiben." Unb
toie um grieben 3u fd^lie^en, l^ielt er il^r mit einer @utmüt!§ig!eit, hk ftd§

xeä)i too^l il^rer 5!Jlad§t 3U befeljlen betonet toar, hk ^tä)k ^in.

„Sie ftnb ber Sötoe, ber mit bem ^ünbd^en fptelt," fagte Quftine unb legte

üjxe §anb in hk feine. „Obenb'rein bin iä^ nod§ fd^limmer b'ran, benn iä) !enne

bie ©efal^r, in hk mid^ ber 5lu§brud^ 31^re§ 3orne§ öerfe^t."

„SBoEen Sie nid^t gar einen S^^rannen au§ mir mai^en? Unb haM !omme
td^ mit einer SSitte p Ql^nen/'

„@ine SSttte? Gebieten Sie."

„3d^ ]§abe einen @aft im Sd^loffe, einen jungen beutfd^en ^belmann. 3öa§

l^oben Sie?"

„S)ie S)ienerfd§aft ^ai mir öon i!§m, ober öielme^r t)on ben £)ingen erjäl^lt,

bie er S^nen bringt."

„Um fo beffer, ba loerben Sie neugierig fein, il^n 3U fe^en. SBoHen Sie
11*
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unfctc %a^d erweitern? Sftou öon 6offö !ann ©ic IBegletten, Sie treffen au^cr

meinem ®aftc nur SBefannte, Sötüenbal unb 23alfon§ unb SSercaöitte. 5}lit un§

Sllten tDürbc fi* ber junge ^Jlonn langtoeilen, toomit foUen tnir tl^n unterl^olten ?

SGßcnn (Bit un§ ein 2kh föngen, ein toenicj muficirten . . . ba§ gäbe bem ©an^en

Ungcatoungen^cit unb $eiler!eit. Vive la joie! SOßie e§ hk 3ugenb liebt. SOßir

2)cutfd^e ftnb nur aufgeräumt hti 5D^ufi! unb ©efang.''

aber toie l^Stte fid^ ^uftine entfd^Iiegen !önnen, nad^ ben 5Dlitt]^eilungen,

bie fie ^ugo gemacht, Dor feinen klugen aU hk Königin eine§ ?Jefte§ in ßl^am«

borb 3u erf(feinen? ®lei(^fam ftd§ felbft Sügen ju ftrafen unb fi(j& au§ ber

trauernben befangenen in hk au§gelaffene (5(]^auf:|)ielerin gu öertoanbeln ?

„®enug, ^en Tlax^ä^aVi, genug!" unterbrad^ fie il§n l^aftig. ,Mk toenig

mu6 ic^ 31§nen gelten, toie gering muffen 6ie öon meinem ^tx^m benfen! ;3n

berfclben 6tunbe, tüo Sie miä) eine l^erbe ©nttäufd^ung erleben laffen, t)erlangen

Sic öon mir, £uftig!eit au erl^eui^eln, i^ fott fingen unb hk ^eitere fpielen,

too x6) tjor S(i§merä unb Unmutig öergel^en möchte. 5^ein, bin i^ fd^on ^l^re

befangene, ^l^re Sflaöin bin id& nid^t — id§ toerbe nic§t an 3!^rer %a\d

erjd^einen."

3ie ba§ ftürmt! Strubel!ö^3fd§en, al§ ob Sie hk Königin Sßaftl^i toären.

äßeld^' Ungel^euereS forbere id^ benn bon 31§nen? S)a6 Sie in guter ©efeEfd^aft

gu 3lbenb cffen unb meinem ®afte ein freunblid&e§ ©efid^t unb hk ^Inmutl^

^f^xtx ^unft feigen! Unfel^Ibar mad§en Sie eine Eroberung an i^m, Unb ba§

oerbiente 3^ren 3otn? SBefinnen Sie fid^, meine 2kht\"

Sr l^otte hk legten SOßorte, ju feinem eigenen Sd&aben, ft&r!er betont; hk
Drol^ung, hk in biefem Xone lag, beleibigte 3uflinen§ Stolj. „^^ bebaure,

^err ^Jlarfd^att, M meiner SBeigerung bleiben pi muffen, id§ l^abe ^o:|3f=

fd^mergen/' fagte fie !alt unb fd^ien i^m, inbem fie aufftanb, anbeuten gu tooEen,

bo6 er bie Unterrebung unb feinen S5efud^ beenbigen möge.

„Sie finb ein ^inb/ ertoieberte 5!Jlori|, ol§ne fid^ öon feinem Seffel ju

rül^ren. „^lel^men Sie SSemunft an. @§ ift eine Saune bon mir — meinet^

loegcn eine fd^Ied^te. 5lber erfüUen Sic mir biefelbe, berberben Sie mir bcn

^^Ibenb nid^t."

„3dö fann nid^t/' anttoortetc fie !ura unb toanbte fid§ ab,

,M% Sie finb eine boSl^afte ^omöbiantin!" Unb er f<3rang auf, beinal^e

fd^&mte er fid^ in feinem 5Iergcr, fo lange 9lul^e unb ©elaffenl^eit betoal^rt au

^o6en. ,,2öoUen Sie oor mir hk ©mpftubfame f^)ielen? SÖßeil i^ 3[]§re §eftig=

feit, 3^re S3eränberlid()feit ertragen, glauben Sie mir trogen a« !bnnen? 3[d&

bin ein 3:i^or, au bitten, too id^ nur au befel^Ien braud^e!"

„Soffen Sie mid^ burd& S^re Ulanen in ben Saal fd^le))^en; e§ toirb ein

fc^öneö Sd^aufpicl für einen freien ©nglänber fein!"

Unter anbern Umftänben toürbe 2Jlori^ über ben freien ©nglänber in ein

luftiges ©eläd^ter au§gebrod)cn fein, ie^t l^örte er nur ben SSortourf au§ il^rer

Äcbe l^crauS — einen Jöortourf, ben er nur au fel^r burd^ fein SSerfal^ren gegen

fie öerbient — unb berftummte einen 5lugenblidE. Sein Sd^toeigen ermutl^igte

3[uflinc; fobolb burfte fie nidl^t t)offcn, ben gefö^rlid^en ^ann toiebcr oerlegen

unb eingefd^üd^tctt oor fid() au fe^en. SÖßenn fie bie ©elegenl^eit benu^te, i^n
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au :6etoegen, ftc ftetäulaffen, biefen 5lBenb nod^, e^c §ugo mit i^m getcbet?

SCßcnn fte jo btefe§ ©ef^töd^, ba§ fte eBenfo um t^tet^ tote um bc§ iungcn

^DtanneS toillen fütd^tetc, füt immer öexl^inbette ? ^er 5lufbli^ biefe§ einfalle

unb feine S5ettoix!li(^ung toat für tl§te SeB^afttgMt ein§. „©ab' id^ 6ic ge=

Mn!t?" fagte fte. „SScrgeBen 6ie mir, §err ^arfd^att. @§ toirb nid§t gut

3toif(^en uu§, toie lange toir an^ ^ufammen Bleiben. 6ie ftnb t)on ben grauen,

hk Sie mit 3^rer §ulb Beel^rt, on einen untertoürfigeren 3:on, an einen Uxäj-

tercn 6inn getoöl^nt; i^ Bin au§ anberem 6toffe, unb too 6ie für 35re ®üte

Söol^llaut ertoarten unb au^ Bei 3enen finben, giBt e§ Bei mir eine l^&glid^e

2)iffonan3. ^onn e§ S^ncn einen ©enu§ getod^ren, ein ttiiberfpenftigeS SBeiB

in 3^ren S5anben ju l^alten? 2Ba§ ijt SieBe, toenn fte ni(^t freiwillig ift?

5Jlein §er3 ift 3^nen gegenüBer ätoifd&en i)an!Bar!eit unb Unmutig get^eilt,

bcnn 6ie ]§aBen mir unb meinem ©atten t)iel @ute§ erliefen unb mi(ä§ äugleid^

burd^ 3^re ßeibenfi^aft in S^lotT^ unb Kummer geftilrät. SOßie groß au^ ^l^re

SBol^Itl^aten gegen mi^ ftnb, ttjeld^e ^nftrcngung i^ ma^e, meine ©mpfinbungen

äu Be]^errf(!§en — e§ ift umfonft. 3(^ tnerbe 6ie nie lieBen, toie 6ie e§ toün*

fc^cn, toie @ie e§ öerbienen, e§ ift ettoa§ UnüBertoinbIid§e§ atoifd^en un§. ^arum
iaffen @ie mi(^ äie'^en, !rönen 6ie 3i^re @üte burd^ hk ebelfte 2^1§at, nur ju

]§art ^Ben toir 31^re fd^toere §anb gefill^U. @in SCßort t)on Ql^nen genügt unb

ber ^önig öernid^tet bie ungered^ten SSefel^le, bte miä) unb meinen ©atten öon

cinanber trennen ..."

„3mmer ^fjx (Satte!" Brad^ ber ^Ularfd^att ungeftüm au§, ber toäl^rcnb

tl^rer ganzen, öon bem ©d^Iud^jen il^rer Stimme unb ben leBl^afteften ©eBerben

unterftü^ten 3iebe nur Itugen für il^re Sd^önl^cit unb fein £)fjx für il^re SOßorte

gel^aBt. „3ft e§ nid^t, aU leBten toir im golbencn Seitalter! 3ft er £)rp]§eu§

unb ftnb Sie @ur^bice? @ine 6d^aufpielerin unb el^elid^e Streue! SieBe in ber

^]§e? i)a§ ift Iöd§erlid& in SBerfaitteg unb eine ^ßoffe l^inter ben ßouliffen. Unb
tt)a§ l^aBen 6ie an biefem gatjart, ber jtoanjig 3al§re ölter ift, aU Sie? @ic

l^aBen il^m 3^re ^ugenb, S^ren 9lul§m unb je^t nod§ ^^xe ^rei^eit geo))fcrt.

SOßenn Sie fortfal^ren, mxä^ ju erBittern, Werben Sie fid^ unb i^n öerberBen.

^§ ift nid^t !(ug, mi(i) Beftönbig an il§n ju erinnern, iä) l^aBe eine SoIbaten=

fauft, unb faßt fte il^n einmal ..."

„€^1" rief fte ftd^ üergeffenb, in bem UeBerma§ be§ 3orne§ unb ber 5luf=

regung, „Sie ftnb jeber ©eWaltt^at fällig, Wer Wüßte ba§ nid§t! 5lBer er ift

aum ©lüde 3^rer ülad^e entrüdft."

@§ War bämmrig im ©emad§ unb ha^ §alBbun!el öerBarg bk ülötl^e ber

Sd^am, hk 3[uftinen§ !üT§ne SBorte auf ^Ulori^eng SBangen l^eröorriefen — ftc

al^nte alfo, bag er in bem 3ldn!ef^iel, ha§ fte öon i^rem ©atten getrennt unb
tl^rer Sreil^eit BerauBt, hk §anb gel^aBt unb in einer unWitt!ürlid^en 3^egung

be§ ©eWiffen§ Berührte il^n biefer @eban!e auf ba§ $einlid^fte. @§ War feinem

Stolpe unerträglid^, fte aud^ nur ba§ (Seringfte öon ber SSeWegung feine§ 3nnern

tnerlen au Iaffen, baBei fod^te fein SSlut unb Wütl^enb ergriff er ben gsd^er,

ben öor^in ©ugo i^r al§ ©efd^cn! gat)art'§, al§ ein Seid^en feiner unWanbel«

Baren Streue unb SieBe gegeBen unb ber nod§ auf bem 2:ifd§e lag: „S)an!ett

Sie ©Ott, ha^ er nid^t ^ier ift," Mrfd^te er aWifc^en ben Salinen, „t)or ^l^ten
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^(ugen toürbe id& i^n tobten — fo, fo!'' Unb e^e fie e§ ^nhmi fonnte, l§atte

et ben gfäd^er aetbrod^en unb hjaxf bie 6tüc!e ju SSoben.

„2öa3 ^oben 6tc get^an! 6inb (Sic benn beftimmt, mtd§ jur S5etätoeif=

lung 3u bringen? 5Dieier gäd^et tüQX öon ^aöaxt" — fie l^atte fid& meber=

gebeugt, hk aerbto(^enen 6tüde öom S3oben aufaufud^en. „%xxm ütefte etne§

5Junflh)et!§, ha^ ein Sßüt^enbet aetftött, aber bie Siebe unb 2:reue, hit e§ ge-

fd^affen, hit e§ mir gebrad^t, !ann er nid§t i^ernid^ten!" unb fie bebecfte hk

^olaflöbd^en mit i^ren Püffen.

«S3on gfaöort toar biefer göd§er?" fragte ber ^arfd^aH argtoö^nifd^.

6ie toar nid^t mel^r in ber Stimmung, 9lüdffid§t ju bead^ten ober hk

golgcn il^rer $eftig!ett a« bebenfen. „3a, bon i^m!" toieber^olte fie. „%xo^

ber ©efongenfd^aft, in ber ©ie mid^ l^alten, tro^ ber 6pö^er, mit benen 6ie

mid^ umgeben, ^at bie Siebe hm äöeg au mir gefunben!"

„5llfo l^abe iä) einen SSerrät^er unter meinen Dienern!" grollte ^ori^.

„6ie toerben il^n nid^t entbedten. 5lllein mein §era liegt offen öor S^nen

ha. 3^iemal§ toerben 6ie ha^ 5lngeben!en meines ^anne§ barauS reiben. 3d^

bin bie ©d^toäd^ere unb Dermag S^nen nid^t a« toiberfte^en, ba bin ic§, ^tx»

treten 6ic mid§, über mein §era toerben 6ic niemals ©err toerben!"

„Unb @ie trauen mir bod^ ni^i hk (Einfalt au," entgegnete in einer plb^*

lid^en 2ßieber!e^r feiner ©elaffen^eit unb feine§ S^ni§mu§ ber 5!Jlarfd^aII, „ba§

iä^ biefen tragifc^en 6turm für ernft^aft nehmen foU? 6ie mad^en fid^ a«

tocnig S5etoegung, kleine, ba§ 6tißfi^en eraeugt fold^e ©rillen. 5D^orgen toirb

bie Saune öorübergegangen fein. 5!Jlit 31§rer 2ßit erfpenftig!eit toiH ic§ e§ fd^on

toagen. 3e mel^r 2;ro^, befto beffer; leidste Eroberungen ermüben. 3m Uebrigen,

Sie l^aben tjortrefflid^ gcfpielt. 60 l^örte iä) einft 5lbrienne Secouöreur al§

3Jlonime gegen 5!Jlit^ribat eifern. 3lHein meine üeine gee ift feine pontifd§e

JJönigin unb l^at Qud& feine 6tirnbinbe, um fid^ baran aufau^ängen. S)a§

16) ein 3larr todre, 6ie aufaugeben. fjür ]§eute laffe id) <Bk — Sßaffenftittftanb

unb gute 5^ad^t! klagen, deinen, öertoünfd^en ©ie mid^, bamit ©ie morgen

um fo fröl^lit^er lad^en fönnen. äßetter, e§ ift fein geringer ülu^m, ben

fUlarfd^aU t)on ©ad§fen aum Md^a^g genötl^igt au l^aben."

Unb gleid^mütl^ig, al§ toäre fein SBort, ba§ nid)t tnieber aurüdfgenommen

toerben fonnte, a^^Wen it)nen gefallen, fonbern ha^ @anae nur ein ^omöbien*

ftreit getoefen, tuoUte er i^r feine §anb reid^en, fie aber ftieg biefelbe aurüdC:

»©ic finb abfd^eulid^ !" unb toarf fid^ fd^lud^aenb in ben ©effel. ©ie rührte fid^

Qud^ nid^t, bis er ba§ Qimmer öerlaffen unb ha^ ©eröufd^ feiner ©d^ritte in

ber ©alerie öerflungen toar. S)ann ballte fie i^re fleine $anb aur Sauft unb

f(^üttelte fie i^m bro^enb nad^. Um fie ^er toar e§ bunfel getoorben, fie trat

an baS genfter, rig e§ auf unb lehnte fid^ l^inauS, um burd^ bie ©tiüe braugen

unb ben ^nblidC be8 ruhigen 2Balbe§ unb be§ toeiten §immel§ ben ^lufrul^r in

i^rer 3^tuft au befc^toic^tigen. SttoaS loie SSefriebigung fam über fie; Z^xämn
unb i^re 3unge toaren bie einaigen äßaffen, hie fie bem mäd^tigen unb in feiner

Seibenfc^aft unb burd^ fein 5TtiegS^anbtoerf rüdtfid^tSlofen 5Jlanne entgegenfe^en

fonnte, unb i^re blifeenben ^ugen, i^r toogenber S3ufen brüdften bie ^reube

batüber auS, baß fie foeben einen ausgiebigen ©ebraud^ baöon gemad^t. 2öic
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oft fie i^n au^ f(^on mit i^ten S5itten Beftüttnt, mit il^ten Saunen unb intern

SBibetjptud^ gequält l^atte: fo offen unb fo ntutl^ig ^atte fie i^nt nod§ nie i^tc

5Dletnung gefogt, i^te feeltfi^e 5lBneigung geftanben. S^tc @ntlaffung au§ bem

Moftet 5atte fie bon!6ar gegen i^n geftimmt, hk gutd^t, toiebet baxin ein=

gefd)loffen ju toexben, i^xe 2öittfä^xig!eit exätoungen: l^eute ^atte hk ^o^^nifj

i^xeS 3oxne§ 2)an!6ax!eit unb 6oxge gugleii^ toeggefc^toemmt. 3^x unBelougt

l^atte hk ^Intoefenl^eit §ugo'§ unb bie 3lngft, öox il^m Befd^ämt baftel^en gu

muffen, fie üBex fid^ felBft exp^t unb il^xex 3^e(5tfd§offen^eit unb i^xem ß^xgefül^l

äum 6iege üBex i^xe <B^toaä)e öex^olfen. 5^ux toax bamit bex ^am^f ätoifd^en

i:§x unb bem iUlaxfd^all au§ bem ßieBeSftxeit ätoifd^en bem Wanm, bex foxbext,

unb bem SßeiBe, bQ§ öexfagt, in hk Bittexfte Seinbfd^aft, ol^ne 5lu§fid§t auf

SSexföl^nung, au§geaxtet. Die Sßunbe, bie fie 5!Jloxi^en§ ftoljem unb em^finb«

lid^em ^exjen jugefügt, toüxbe nid^t ü'Bex 9tad^t öexnaxBen, im ©egent^^eil, fie

mußte moxgen ftäx!ex fd^mexjen al§ l^eute. @x toax e§ too^I getoo!^nt, feine

§ulbigungen ttjettextoenbifd^ öon einex «Sd^önen jux anbexn ju txogen, aBex ex

]§atte nod^ nie eine gegen il^n Begangene 2;xeuIofig!cit ungeftxaft unb ungexäd^t

gelaffen. 5lud^ i^x toiixbe fein Beffexe§ ßoo§ fallen. 6ei'§ benn, badete fie in

ben 5lBenb ]^inau§txdumenb, toentgften§ l^ab' i^ mix felbft genug getl^an unb

Bxaud^e bie 5lugen öox §ugo nid^t me^x niebex^ufc^lagen. Dex ^elbenmütl^ige

2luff<^tt)ung il^xe§ 2ßiIIen§ mußte aW i^xe ©d^toad^iieiten unb 33exixxungen in

S5exgeffenl§eit Bxingen.

Daß fie hk Qanh, hk ex ifjx Bei feinem 5lBfd^ieb geBoten, äuxütfgeftoßcn,

l^atte ben 5Jlaxfd^att txo| bex ©exingfd^ö^ung, mit bex ex i^xen SBexbxuß unb

tl^xen 3o^^ P Bel^anbeln ftd^ Bemül^te, Bittex gelouxmt. 3n iftxex SSeloegung

]§atte mel^x aU hk 2ln!ünbigung offenen ^xiege§, bie il^n Belufligt l^ätte, gelegen,

fie toax bex 5lu§bxudt eine§ 2Bibexh)iIIen§ geloefen, bex nid^t fotool^I feinex (Se*

tt)alttl§ätig!eit , al§ feinex $exfon galt. Ungead^tet feinex ^al^xe l^ielt ex

ftd^ nod^ immex füx einen fd^önen, ftattlid^en ^ann, mel^x al§ ein l^olbex ^O^lunb

t)exfid§exte il^n feinex UnU)ibexftef)Iid^!eit, unb nun toagte biefe !(eine See il§m

in'§ 3lngefid&t 3U fagen: \ä) mag hiä) nid^t! @ine Bo§§afte ^a^e ift fie, Bxummte

ex öox fid^ ]§in. §ätte ex fie nux nid^t gelieBt! äöaxum? ex toußte e§ nid^t.

6ie toax nid§t fd^önex obex toi^igex aU Diele 5lnbexe, fpxül^te i^x ganzes 3öefen

ein gxößexe§ geuex au§, al§ ex e§ nod^ Bei einex gxau gefunben, toie ungleid^,

heftig unb launenöoll toax fie bafüx aud^. Duxd^ S^uBexei l^atte fie e§ x1)m

angetl^an, i^x SGßibexftxeBen nux feine S5egel§xlid^!eit gexeijt. S^ toeld^en |)anb*

lungen l^atte biefe toße ßeibenfd&aft i^n fd^on exniebxigt, ju toeld^en Untoüxbig=

leiten bxol^te fie il^n nod^ foxtjuxeißen. 5luf bem Söege öon il^xen 3itnmexn ju

feinen ©emäd^exn buxd^ hk ©alexie unb hk ßoxxiboxe, üBex hk ^xe^:pen fd^alt ex

fid^ felBft einen ^l^oxen. 3n feinem 5lltex toax biefe SieBe ein SOßa^^nfinn, eine

Söd&exlid^feit oBenb'xein! @§ toax il^m, al§ öexbiente biejenige, hk fie i^m ein«

gcpßt, fd§on baxum feinen §aß, baß fie feine S^littexlid^Mt p S^^ geBxad^t.

@ine 6(|auf^ielextn, hk ben 6iegex öon fjontenot) bal^in txeiBt, einen @exid^t§=

btcnex gegen fie auSpfenben! goxt, foxt mit il^x! 3ld^! feufjte eine anbexe

Stimme in feinem ännexn bagegen, fie l^at eine fo fuße 6timme, ein fo fd&el=

mifd^e§ ©efid^t, toie jiexlid^ fie ift! Unb mitten untex feinen guten 25oxfä^en,
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fi(^ felbfl äu bcl^crtfd^en, fielen i^m bte 5l6enteuer gtanä' I. in bicfcm felbcn

e^ambotb ein, unb bafe 5!rieg eben ^tieg unb jebe ßift unb jcbc ©ctoalt in

il^m etloubt feien.

Unb biefe Uebetlcgung befeitigte icben SSottoutf unb beinal^e an^ jeben

SSerbrug in il^nt, fo baß er feine (Säfte mit l^eitetet ©titn al§ lieben§toürbigct

SBittl^ empfing. 5flut eine !leine ©efeüfd^aft l^otte fic^ um hk %a\d 3ufammcn=

gefunben, §ugo ^atte ben ^xenplai^ jur üled^ten be§ 50^atfd^all§ etl^olten, il^m

gegenüber ber ©rof Sbtoenbal, ein i)äne tjon ©eburt, ein abenteuernber ^ricg§*

mann, ben ^ori^ fd^on am polnifd^«fä(^ftf(^en Äönig§]^ofe !ennen gelernt l^attc,

ein ]^olbe§ 2)u^enb Dfficiere unb §etren au§ ber nä(3bften Umgebung be§ ^ar=

fd^oUS: aber um fo freier unb !ecfer toar hk Stimmung unb bie Unterl^altung.

ein Sebemann unb ein 6olbat, liebte 5ö^ori^, in ber 5[Jlitte feiner greunbe, ba§

muntere ©elage unb ha^ berbe SBort. §ugo mußte t)on feiner 9leife, bon

feinem Seben in ber ^eimat^ erjöl^len. ^iä^i umfonft tüar ^ori^ in ®o§lat

geboren, tro|bem, ha% er gran!reid^ feine ©röße, feinen Slul^m unb feine 3fleid§«

tl^ümer öerbanite, fül^lte er fid^ al§ S)eutf(^er, feine ^inb^eit§erinnerungen, hk

crflen Saute, hk er gef^irod^en, toiefen il^n nad^ 2)eutfd^lanb ^uxüä. „SÖßol^in

man aud^ !ömmt/' fagte er auf hk 6d^ilberungen $ugo'§, „überall nimmt man
ben ®erud^ ber (5rbe, auf ber man geboren, unb ben S)unft be§ §immel§, unter

bem man groß getoorben ift, mit fi$. ©eitbem iä) miä) in ß^amborb lang=

toeile, l^ab' iä) mir oft ha^ Soo§ eine§ beutfd^en Sanbebelmanne§ getoünfd^t."

„Dl^nc JJI^re Ulanen, ol^ne 6(^aufpielerinnen ? Unmöglii^, §err 5Dlarf(^att!"

ladete ber 5Jlargui§ Don 25alfon§.

„ßad^e Du nur! ^m Kriege, ha^ ift eine anbere @ad§e. i)a gel^t nid&t§

über bie ©l^re unb ba§ SSergnügen, franjöfifd^e 6olbaten ju commanbiren. 5lbex

im gerieben, toa§ bin id^, toa§ ftnb toir 5llle? 2Bie ein alter ^fJlantel im
©ommer. 3)ie 5Plotten jerfreffen i^n. 3a, toenn x^ ein ^bnig toäre! ©n
S^teid^ §u regieren, ein anbere§ ju erobern, ober gar ein§ p grünben l^ätte!''

„^lufgepagt, $err ß^apitön!" rief Sötoenbal $ugo au. „3e|t toirb ber

§err 5Ö^arjd)aE 6ie fragen, ob 6ie jemals öon ber großen 3nfel ^DtabagaScar,

ba unten, im ©üben öon 5lfri!a, gel^ört l^aben unb ob ©ie nid^t Suft in ftd^

berfpürten, il^m bal^in ^u folgen, ha§ ^ei^ ber Königin tjon ©aba ju jerftören

unb Unterfud^ungen über bie Mje il^rer ©ofbamen auäufteHen."

„Söarum nid^t?" entgegnete ^oxi^ mit einem 5lufbli| feiner blauen klugen,

„©äre eg nid^t ein fül^neS unb ein großes Unternel^men, hk 3[nfel für 5ranl=

rei(^ au erobern? Ober bie überatt l^in öerftreuten 3uben nad§ ßouiftana ju

füllten unb ein neue§ ^erufalem ju grünben?"

„t)n ^err ^arfd^att Don ©ad^fen ber ^önig ber Israeliten!" er^ob S5al=

fonS baS ®la§. „^eine Ferren, e§ lebe ber neue §erobcS unb ©alomo in

einer ^erfon!"

3n ben 5luä!lang beS .&od^rufe§ unb ber ©läfcr fagte ber 5Jlarfd^all : ,,©ie

toerbcn mitft beffer öerftel^cn, .^err t)on ber Söufd^e, als biefe Ferren ^ier, ©ie

flnb ein Dcutfd^er unb toiffen, toaS 2:räumen l^eißt, tüie füß eS ift, öon einet

(beliebten ober t)on einet kxom ju tröumen. @S ift toie ber ©d^aum beS 6^m*
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|)agneth)ein§, im ©runbe nt(^t§ unb bod^ pxlMi e§ in allen 5lettjen. $a6' id^

ttid^t ein '^e^i, bem 6d^i(ffal p zürnen?"

„@ie — ein |o ftegrei(^er §elb, ein fo gtoget ^tinj!" entgegnete §ngo.

„@in uned^tet/ Betonte 5Dlori^ mit einet getoiffcn S9ittet!eit. „Unb ^l^t

beutfd^en fetten toütbet hit Seiten fein, ba§ ju öergeffen. 3(^ Bin bet 6ol^n

cinc§ großen ^önig§ nnb bet fc^önften Stau t^tet S^^t oBet i^ Bin nut ha^

^inb i^tet SieBe, nid§t il^tet (Stje. ©iBt c§ eine fd^önblid^ete (Sintid^tnng, als

bie @l§e? 3n meinem üteid^e loütbe id^ fte aBfd^affen. ^teie ßieBe, fteie SOßa^I,

nut hie l^ä^Iid^en getanen iptoteftiten bagegen. Seibet Bin iä) felBft bet ^Jldt^

t^tet meinet 5lnftd§ten. ^eine ©eButt l§at mid^ Don bem föniglid^en @tBc

meineg S5atet§ ouSgefd^Ioffen, tooüen Sie c§ mit öetatgen, ha^ i^ mit itgenb=

too ein§ fud^e?''

„gut 6olbaten ift bet 5!Jlü§iggang nid^t gut/' meinte bet untul^ige, biel

uml)etgeh)otfene Sötoenbal, „allein biefet §tiebe toitb aud^ nid^t etoig bauetn,

§ett 5}latfd§all."

„Unb in bet 3h)ifd&en3eit/' fagte S3alfon§ üBetmütl^ig, „loffen un§ hk

6d§önen feine ülul^e. ^an^e§ SOßeiB ift fd^toetet ju etoBetn, al§ eine ]^oIIän=

bif^e geftung/'

„i)ie 6d^ön]^eit unb hk 3ugenb, 3ebet Icete fein ®Ia§ batauf!" tief 50loti^.

„2)a§ SeBen ift nut ein 2^taum, ein ^il^ot, toet e§ etnftl^aft nimmt unb nid^t

pgtcift, tüo et !ann. ^d^ füt mein Z^dl l^aBe einen fd^öncn 2^taum gcl^aBt,

aBet id& fütd^te, et toitb nid§t lange mel^t tüö'^ten."

„§ett ^D^atfd^all, 2^obe§al^nungen? Sollen hk unfete Q^teube etl^öl^en?;'

„2)et ift ein fd^led^tet 6oIbat, S5alfon^, ben nid§t mand^mal fold§c 5l]§nun=

gen Befd^Ieid^en. 3Benn man fie aBgefd&üttelt, ift man nod^ einmal fo ta))fet

unb fo luftig, ^ie ©l&fet gefilttt. @§ leBe bet ^tieg, e§ leBe hk f^teube!

3ebet ttinle ha^ Sßol^l feinet (SelieBten, je tüibetfpenftiget fie ift, befto öetlieBtet

ift et! §ett Salpitän, hk Ql^tige!"

„S^ SBefel^l, §ett 5!Jlatf(|att, aBet iä) l^oBe feine ©elieBte/'

„3ung, tool^l^aBenb, ein ßbelmann — unb feine ©elieBte? 2)a§ ift neu!

Saffen @ie fid^ genauet Bettad^ten, §ett Kapitän, füt einen SGßeiBetfeinb feigen

©ie 3U gut au§!" fpottete 35alfon§.

„^Uein nid^t gut genug, gett ^atgui§, um mein (^IM Bei ben Stauen

ju öetfud^en."

„^ud^ nid^t Bei einet ©iuäigcn?" ftagte ^oti^. „2öit finb leid^tfinnige

^um^)ane unb füllten gottlofe ^eben. 5Rid§t§ füt ungut, §ett öon bet 35ufd§e.

3^te ©attin obet 3^te S5taut?"

„3d^ Bin toebet tjetl^eitatl^et, nod^ öetloBt, ^ett 5!Jlatfd^att."

„Unb fönnen un§ alfo nid^t S5ef(^eib tl§un?"

„S)od^, §ett ^atfd^all! 3d^ fenne eine fd^öne, unglüdtlid^e ^tou — nel^mcn

hk fetten an, in meinet §eimat]^ — bie ein tt)ibtige§ ©efd^id^ t)on intern

©atten gettennt l^at unb hk tto| il^tet S^tennung, tto| mannigfad^et S5etfud^ung

unb S3etfoIgung bemfelBen tteu geBIieBen ift; tüitt mit bet §ett 5Dlatfd^aU et=

lauBen, ouf biefe tteue ©attin mit il^m anjuftoöen?"

„5luf eine tteue ©attin!" i)et 5D^atfd^att Btad^ in lauteg (Sel&d§tet au§.
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„llnb Sie glauben baten, §ert öon bet S^ujd^e?" SSalfonS toat aufgejptungen.

l's^r OJiaucrn unb ©etuölbe 6^antBotb'§, l^altet feft! 6oI(^ ein 2;i:in!l>tud^

toarb nie in biefen Sälen gel^ött!" Unb ein 5lnbetet Bat: „5Den 5Jlamen, §ext

ßapitän!"

„Ba§ tl^ut bet 5Rante jut 6a(^e? 5Det unbe!annten Schönen!"

„6to6t an, ftofet an! SlßeiBettteue joll leBen!'' ladete bet 5!Jlatf(^aII nod^

inimet fott. „^ux ein 2)eutfd§et fonnte auf biefen ©infaE !ommen." 5lBer

inbem fie nun 3ltte fd^etjenb unb tufenb mit ben ©läfetn aneinanbet ftiegen

unb bet 6(^aum übet bie ü^önbet fpti^te unb ^etlte, äetfptang ha^ @Ia§ in

^ugo'§ |)anb — fei e§, bag @inet ju ]§aftig batan geftoßen, obet ha^ feine

eigene Unöotftd§tig!eit hie <Bä)ulb ttug.

„©(a§ unb %xme, toit leitet btid^t ba§!" fagte ^oti^ gu bem bettoffenen

^ugo, „abet loit l^offen 5lIIe, bog e§ fein böfe§ SSotgeid^en füt hie unftiJ^tbatc

©d&öne fein tüetbe!"

3n bet fteigenben 5Jluntet!eit, untet ben 2Gßi|en unb Dteben bet 5lnbctn

toat bet SSotfaE balb öetgeffen. S)et einmal angefd^lagene 5lccotb abet mu^te

auStönen. ©ugo l^atte einen fd^toeten ©tanb, in feinet Unbekannten hie %xene

unb 2:ugenb be§ ^eibe§ gegen fo öiele unb fo f^)öttifd&e S^^eiflet unb SSetäd^tet

ju öettl^eibigen. @o beteit fie toaten, feine i)ame im SSefonbetn au§3uf(^lte6en

— „fie ift eine Deutfd^e/' l^atte bet ^Ratfd^aE gedugett, „unb hei einet beut*

fd^en Stau ijt ni(^t§ unmöglid^, felbft hie %xene niä^iV — fo feft bel^attten

fie füt bo§ ©efd^led^t im 5lEgemeinen hei i^tem öetbammenben Uttl^eil. „2öa§

ift eine 2iehe, hie feinen SCßei^fel tont?" ftagte S5alfon§. „Die fd§te(!lid&ftc

gotm bet ßangetoeile." Unb 5IJloti^ batauf : „2öet toitb immet fi^toeten S5ut=

gunbet obet leidsten 6]§am^)agnet ttin!en tootten? 3ft e§ mit ben Stauen füt

un§ unb mit ben 5!Jlännetn füt hie Stauen onbet§ ? SSetönbetung aEein etl^ält

bie Sinne ftifd§ unb lä^t un§ gebeil^en. Unb tautet bann ie ptoeilen hie alte

©tinnetung an hie etfte 2iebe auf — Sßettet, toie fteut man fid^ bet legten,

in bet Hoffnung, bag i^t balb noi^ eine aEetle^te folgen toetbe! ©ie toetben

e§ aud^ nod^ etfal^ten, bafe fid^ ba§ ßeben nut butd^ ben SBed^fel etttagen läßt,

.^ctt t)on bet S5ufd^e; ^ieg unb SÖßanbel ift 5lEe§ l&ienieben, toatum foEte hie

ßiebe eine ^u§na^me batjon mad^en? (5§ !lingt fo ttautig unb etlebt fid^ fo

luftig! (Sin le^te§ ®la§ — bem $ettn ^a)ßii&n, bem SSoten St. £)utd§laud^t

öon Gumbetlanb, unfetm ©afte!"

S)amit toat bie S^afel aufgel^oben; 50^oti^ öon Sad^fen, an SSetoegung unb

ha^ Scben im gteien getoö^nt, bauette M %i]ä)e, in bem ©lang unb bet Sßätme
bet ßid^tet, nid^t lange au§ unb fud^te ftül^ ba§ Saget, um mit bem ©tauen
be§ ^otgen§ fid^ et^eben au lönnen. ©ine SBeile toä^tte e§ nod^, bi§ hie fetten

Don cinanbet ^Ibfd^ieb genommen; ^ugo lehnte hie SSegleitung, hie fie il^m attig

anboten, in gleid^et ©öflidf)!eit ab; motgen, balb nad^ ad^t U^t, foEten bie

jpfetbc beteit fein, um fie, im ©efolge hei ^atfd^aE§, ju bem $Patabepla^ bet

Ulanen ju ttagen.

3u Diel (SinbtüdCe toaten an biefem 3:age auf i^n eingeftütmt, al§ ha^ $ugo
leidet bie iHu^e ^ätte finbcn fönnen. 3^od^ eine getaume SBeile fag et in feinem

3immct, butd()fd^titt eS ^in unb ^et, ttat an ba§ genftet unb fal^ in ben $of
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l§inou§. 6ein genfter toax ba^ cinsige tingSum^et, ha§ einen Stc^tfc^ein mä)

5lu6en toaxf, alle anbeten lagen in DunM^eit. 5^ur jutoeilen itiat unbeutlid^

bet 9tuf ber 6$tlbtoa(5en tjot bem 6(^toffe, ha^ ©eftampf eine§ $Pfexbe§ in ben

6tdtten öetne^^mBai:. 2ßie fonnten ft(| in bet 6eele be§ 5!J^atfd§aII§ fo öiel

Dffenl^eit unb ®to§5etäig!eit mit fo au§gefud^tet ^eimtürfe unb @etüaltt]^ätig!eit

öeteinigen! 2)enn tto^ be§ S5anne§, ben bie $PetfönIi(^!eit ^oti|en§ auf i^n

ausgeübt, öetmod^te \x^ §ugo ni(^t be§ ©eban!en§ ju entfd^Iagen, bag bet

50lat[d^aII in bem öettötl^etifd^en 6:piele, ba§ Simon unb 3luftine bon einanbet

lo§getiffen, feine §anb gel^abt. Unb mit tüeld^' fteiet 6titn, ol^ne @ttöt]§en,

ol^ne bu SStauen ju tunjeln, ^atte et feinen %xint\)ßxn^ aufgenommen unb ba§

©Ia§ auf ba§ SOßol^I einet lieBengtüütbigen , unf(i)ulbig leibenben 3^au geleett,

tüö^tenb et toenige 6i^titte baDon entfetnt fie, ouf beten ©lud et ttan!, bet

gtei^eit Betäubte unb mit feinet SieBe peinigte. 31I§ ob in §ugo'§ SBotten aud^

nid^t bet leifefte 6tad^el öetbotgen getuefen toäte, bet il^n felbft betül^ten !önnte,

l§atte et fie angeptt! ©laubte et fid^ toit!li(^ einem SOßeibe gegenübet öon jebet

9türffi(^t unb $f(id^t loggebunben? SBaten i^m bk gtauen nut fd^öne, abet

feelenlofe ^piel^euge feine§ S5etgnügen§ unb feinet Saune? 6u(^te et im S5et*

le^t mit il^nen nidötg al§ ©innengenu^, ol^ne fid^ öngftlid^ um bie Mittel p üim«

metn, butd^ bu et jum @iege gelangte? 2ßie üled^t ^atte ba ^uftine gel^abt,

ba% bet 5D^atfd&aII feine @mpfinbfam!eit mit einem ®eläd&tet beanttootten loütbe!

355a§ l§alf e§ il^m, toenn et ben S)egen gegen ^oti| 50g? TOt einem cJ^nifd^en

2öotte toütbe il§n biefet entU)affnen unb feine SSeute bod^ nidf)t fteigeben! oben

tüat et toiebet an bem offenen ^enftet öotübetgefd^titten unb fein 6df)atten l^atte

ftd^ an bet gegenübetliegenben Sßanb be§ 3i^^et§ abgemalt, aU ein <5d§all

öon bem gu§boben l^et i^n fid^ umtoenben liefe, ^intet feinem S^tüdCen toat

ein üeinet 6tein butc§ ba^ fjenftet geflogen; ein ^apietftteifen tüat mit einem

totl^en 6eibenfaben batum getoirfelt unb al§ i^n §ugo (o§gett)i(Ielt , la§ et in

!ti^Iid^en S5ud§ftaben, in benen et 3uftinen§ §anb ju et!ennen meinte, batauf:

„^otgen, el^e 6ie fottteiten, auf bet äßeftfeite be§ 6df)loffe§, an bem ^dftl^utm."

SBie ^aftig et nun abet jum ??enftet jutüdteiUe, toie toeit et fid^ ]^inau§bog unb

eiftig um^etfpölzte — in bem §ofe, an bem 2)adöfenftet i^m gegenübet tegte

ftd^ nid§t§. 2)afüt toat e§ i^m, aU fd^tüebte i^t 6d^atten butd^ ba§ @emad§,

unb bet leidste 2Bof)Igetud§, bet t)on bem $Papiet auSfttömte, buftete M^ in feinen

S^toum l^inein.

gtüT^ genug toiäk xi)n bu ^opung. 5öelc^' eine Suft übet bu tl^au*

fd^immetnben SGßiefen , in bem motgenftifd^en 2[ßalbe mit il^t ju toanbeln,

todl^tenb ba^ 6{^Io6 nod^ !^alb in ben 5ltmen be§ 6d^Iafe0 lag. 2)atübet et*

ful^t et nun eine boppelte S^öufd^ung. Die £)ienetfd§aft be§ §aufe§ toat butd^

bie ßeben§toeife be§ 5Ratfd§aII§ batan getüöl^nt, ftül^ auf bem Soften 3U fein,

befonbet§ an einem ^atabetage, unb aU §ugo bie ^löeftfeite be§ @d^Ioffe§ unb ben

jum 6teEbid§ein bestimmten Sl^utm etteid^t, toat 3uftine nid^t 3U feigen. 5lud^

l^ötte fie !aum unbemet!t l^ietl^et gelangen fönnen. Uebetall toaten bu Seutc

in ben §öfen, auf bem $pia^e mit bet Siti^üftung bet äöagen unb bet $Pfetbe

befd^öftigt. |)iet fteilid^, auf bet abgelegenen (Seite — bu ^auptaugönge unb

bie gtogen ^ottale be§ 6d^loffe§ liegen in bet füblid^en unb nötblid^en fjtont—



172 ©cutjc^c 9luttbjd^au.

toot SlIIc§ cinfam. 2)te ©cBöube Ratten ein t)Ctna(^Iäfftgtetc§ 5lcu6etc. 2)i(

®TfiBcn unb bie alten, fte einfoffenben SSoIufttaben, hu bet Äbnig @tani§Iau§

im 5^otben unb 6üben l^atte auffüllen unb niebetlegen laffen, toaren l^iet pnt

X^eil nod^ öorfianben. 5lbet in beut ©taBen toax fein SOßaffet ntel^t, bid^teg

©ebüfd^ unb ^aibehaut h)ud^§ in bet 2:iefc unb !(omm hu SlBl^änge l^inouf,

Don bet fteinemen S3alu|ltabe tagte nut nod^ ein getinget 9left auf, ben bet

epl^cu, bet fid& um bie $Pfeitet empottoanb, öot bem ööHigen Sufammenftutj

Betoal^tt ^atte. 6eit öielen ^al^ten moi^te hu öetmotf(^te ^ola^türfe, bie üBct

ben ©taben fü^tte, feinen Gleitet unb feinen SGßagen gettagen l^aBen unb hu

^Pforten in bet ^auet nid&t geöffnet njotben fein. 6in Z^zil bet genftet tuat

mit SStettetn öetnagelt. 3[n bet ^tii^t be§ ^aimotgen§, in bem ©li^etn be§

3:i§au§, hti bem ©ejitpe unb (Seatoitfd^et bet SSögel, toöl^tenb bet 3^el6el, bet ben

SQßalbfaum btüben nod^ tjetl^üllte, l^iet langfam aufftieg, bott ton einem @onnen=

fttal^l aettiffen toutbe, l^atte biefe S^etlaffenl^eit, ba§ 35ettt)ilbette unb 35etfaIIenc

jebod^ einen unbefci^teiblidöen '^ti^, einen !ia\xbex bet ^elani^olie, bet §ugo'§

Ungebulb toenigfteng füt einige 5D^inuten Bejänftigte. Unb lange btaud^te et nid§t

ju toatten. $piö|lid& et^ob ftd^ ein äietlid^eS fjigütd^en leintet bet S5aIufttobe —
et l&ötte ni(^t fagen fönnen, toie fte bol^in gefommen — unb tief übet ben ©toben

l^inübet, but(^ ha^ ©itten unb S&tmen bet Stauben, toeld^e in Sd^aaten auf

bem 2)ad^fitft fagen, mit einet l^ellen Stimme: „©uten ^otgen, |)ett ßa\3itän,

unb fd&önen S)anf, ba§ 6ie ^ünftlid§ ftnb!"

„SOßie follte i^ e§ nid^t, 5!JlabemoifeIIe ^iccinne la S^lo^ale, einet fo Iieben§-

toütbigen ?luffotbetung gegenübet, hu fo gel^eimni^tjott , um 5Dlittetnad^t
, ju

mit geflogen fam?" ettoiebette et unb bemül^te fid^ il^t tto| bet get&ufd^ten fc
toattung, hie ni(^t fte, fonbetn 3>uftine l^etbeigefel^nt , ha§ freunblii^fte ©eftd^t

au aeigen.

„^db' xä) Sie etfd^tedft? 2)a§ lüütbe mid& fteuen. Denn Sie l^aben mid^

Bei unfetm etften ©ef|)täd^ l^intetgangen, Sie ]§aben mit öetfd^toiegen, baß Sie

unfete ^Rabemoifelle 3[uftine fannten."

„2Ba§ fonnte i^ fagen, el&e x6^ bie S)ame gefeiten?"

„9lun abet — iä) l^elfe 31§nen nid^t, U^ Sie mit geftanben, toa§ Sie öon
il^t toollen.''

,,Uebet ben ©taben l^intoeg?**

Söe^enb trie ein ßid^^ötnd^en ^ufd^te fte an bet SSalufttabe ^inab, t)et=

fd^toanb einen 5lugenblidf in h^m ©ebüfd^ unb flettette im näd^ften ben anbetn

?lb^ang f)inauf, et teid^te i^t hu §anb l^inuntet, um i^t fd^neEet empotau^elfen.

So fam fie auf bie $öl§e unb ftanb nun bot il^m, nod^ immet öon feinet üted^ten

feftge^alten. ßad^enben ^unbe« tid^tete fte i^te fd^toatacn klugen auf fein ®e«
fld^t, abet öetmod^te fie ben blauen ©lana bet feinen nid^t a« etttagen, obet

«griff fie eine unfid^tbate ^ad^t: ein Sittetn ging but(^ il^ten ^ötpet, ein

tiefes ©lü^tot^ fätbte i^te btäunlid^en Söangen, fte toatf ben 5^o^f autüd unb
entjog it)m ungeftüm i^te .^anb.

„SDßaS ^aben Sic, 3eanne?"

M6i% ^ctt (Kapitän, als bag iä^ ein t^ötid^teä, ungebetbigeS S)ing bin/'
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fagte fie mit obgetüaubtent ©eftd^t. „6(^elten 6ie tnid^ nut au§! 3Bie fotntne

id§ baju, jold^e Etagen an einen fo öornel^nxen §ertn ju fteHen?"

„(5§ gibt t)iel üotnel^metc fetten im ©d&loffe, qI§ id^ einer bin; unb finb

toix nid^t gteunbe, 5!JlabemoifeIIe Qeanne? fragen 6ie nut! 3(^ ftnne ber S)amc

im 2;^urme nid§t§ S5öfe§, fo toenig toie 6ie, unb bamit 6ie gonj berul^igt fein

mögen, id& !ennc fie nod^ öom Kriege l^er, too fie mi(^, al§ id) tjettüunbet ttjax,

ge^ftegt l^at.''

„S)a§ fie^t i^t dl^nlid^, fie ift fo gut! Unb 6ie loaxen t)ettounbet? D,

toaxum Bin id§ nid)t baBei getoefen!"

„SCßenn 6ie mit je^t Beifte^en, leiften 6ie mit benfelBen S)ienft."

„6inb 6ie toiebet gefä^tlt(ä§ öettounbet?" Unb bet 6d§al! Btadfe öon

^fleuem in il^t au§. „Unb ift bo(^ !ein geinb jugegen!"

„2Jlan(i§mal fd|Iögt hu gteunbfd^aft Söunben/'

„Obet bie Siebe!" fagte fie mit :plö|iid^ öetänbettem 5lon. „2Benigften§ l^ötte

id^ e§ fo t)on bcn buntge:pu|ten §etten unb Damen, bk t)ot bem ^[Ratfd^all

^omöbie f^ielen. 5lbet toa§ ift 2kU, toa§ ift fie füt einen Stttoifd^?" Unb fie

jetipflüdtte ben SSüfd^el tötl^lid^en §aibe!taut§ , ben fie M il§tet ^lettetei but(^

ben ©taben öom SBoben Io§getiffen, unb toatf bie einjelnen S5Iöttet unb S3lütl§(5cn

in bie Suft. „fliegt, fliegt! 5ia' ein§, too^in bet 2ßinb eud§ ttögt!'' Unb l^aftig

fid^ 3U il)m lel^tenb, f)3tad^ fie: „^Dflabemoifeße Quftine fd^idCt mit^ ju 31§nen,

§ett 6;a:|3itän."

„6ie ]§at alfo jeneS 3etteld§en gefd^tieben?"

„2Bet fonft? 3d^ !ann nid^t fd^teiben. 6ie toünfd^t 6ie l^eute nod^ p
f:pted^en, abet nid^t in il^tem 3i^«^^i^- 3^un l^at bet §ett §au§]^ofmeiftet ge=

fagt, ba§ 6ie nad^ bet '^Mtt^x öon bet ^ßatabe bem 5Jlatf(|alI ha^ @efd§en!,

ba§ Sie i!§m btingen, übetteid^en fotten unb l^at baju einen ©aal beftimmt,

in ben ijon ben ©emöd^etn bet ^Rabcmoifette eine gel^eime %^nx butd§ einen ß^ot^

tibot fül^tt. ^a^ bet 5lufl§ebung bet 5!Jlittag§tafeI !önnen <Bk, untet itgenb einem

SSotloanb, fid§ ben 6aoI no(^ einmal öffnen (äffen, 5^iemanb toitb ©ie ftöten
— ''

„Unb bann toiE fie !ommen?"

n^anV, S^aufenb S)an!!" tief et unb btüdCte fie, el^e fie e§ fid§ öetfal^, an fein

§etä. Slbet flin! toufetc fie fid^ au§ feinen 5ltmen Io§3umad§en. „3d§ bin nut

3eanne la üloi^ale," fagte fie ^toifd^en Suftig!eit unb (Setei^tl^eit, „unb nid^t

^abemoifeöe ^uftine, id^ bin nid§t fein unb faubet genug füt ben §ettn

ßa^itän!"

„(Sin aEetliebftet 2^to^!o:|3f finb ©ie, üeine 3eanne. 6ie toeigetn mit
einen ^u6?" 5!Jlit ben §änben abtoe^tenb lief fie einige <Bii)xxik üon il^m toeg,

unb al§ et il^t nad^eilen toottte, f^ptang fie in ben (Stäben, budfte fid^ ^tntet

einem @ebüf(^e pfammen unb ladete l^etauf : „SSleiben 6ie oben, §ett Kapitän,

l^iet ift e§ feud^t unb naß unb 6ie toütben fid^ S^te fd^öne Unifotm öetbetben.''

^äftiget al§ i^t 6^ott toit!ten §ötnet!länge , bie t)on bet 9lotbfeite be§

6d^loffe§ I)etübettönten, auf §ugo'§ ^i^e ein: fie mal^nten il^n, bag et ben

5Öflatfd§att nid^t bütfe toatten laffen. „pt ie^t leben 6ie too^, 3eanne," tief

et ^inuntet, „abet ol^ne einen ^ufe tjon S^nen tjetlaffe i^ ß^ambotb nid&t."
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36t f)cUe?^ ©efid^er, mit bcm ©eätüitft^er ber 6d^tr)aI6en, tntt bem lang«

gezogenen Bä^iac^t einer im tütiben glieberBufc^ tierftctften ^lad^tigatt tote ju

einem grü^lingglaut aufammenHingenb, begleitete i^n, bi§ et ben Mi^nxm um»

fd^ritten imb nun bet ftiegetifd^e ßötm üot bem ^ottate in feinem (Sebtö^nc

bie fanfteten STöne öetfd^lang. 5ll§ bet ^atfd^att ju ^Pfetbe ge[tiegen toat, mit

feinen munteten, lebl^often 3tugen fein ©efolge, hk 2Ba$en übetftogen ^atte unb

ftd§ nun an i^te 6pi^e fe^te, tegte ftd^ bie alte, feit jtüei 3a^ten eingefc^lafenc

itiegetifd^c ^egeiftetung tüiebet in §ugo; 5ltte§ in unb um ^oti^ l^atte ettüa§

gotttcigcnbe§ , jebe 25etoegung, jebe ©eBetbe, jebet f8lid fd^ien S5ottoätt§! ju

tufcn; et l^atte hu Smpftnbung, ol§ toütbe et untet einem fold^eu gül^tet jebeS

^inbetni^ nel^men, jeben geinb Befiegen. i)ie ^tom^eten unb |)ötnet, ha^ ©e»

ftompf bet ^Pfetbe, ba^ (Setöufd) be§ 5lufbtud^§ l^atten ha§ 64lo6 läugft au§

bcm Sd^laf gettffen, übetatt an ben g^enftetu toaten 3uf(^auet unb 3ufd^auetin=

neu p^^tbat. Qe^t öffnete fid^ quü^ ha^ ^enftet 3uftinen§. S)et 5Jlatf(i)att

fal^ flüchtig l^inauf, einen S3lidf bet S^eueten etl^afd^tc §ugo no(j§, boun ging

e§ im (Salopp übet ben ^lafenpla^ hie ^Pappelaüee l^inauf, umbli^t bon ben

5Rotgenfonnenftta]^len, umtoogt Don bem tüilben 6d^all bet ^ufü.
Söä^tenb beffen fa^ Scanne, beinal^e tegung§lo§, auf bem ^ax\h bet S5o*

lufttabe, mit l^albgefd^loffenen 5lugen, al§ tooHe fte fid^ il^t etnnen unb bie

S3itbet, hk in i^tet 6eele auffteigen mod^ten, but^ feinen Sd^ein unb §aud^

bet ^lufeentoelt ftöten laffen. @ttt3a§ fJtembeS, biS'^et tüebet ßmpfunbeneg nod^

©eal^nteg toat in i^t ©efü^l§leben getteten. 3n bem S^tefpalt i^tet Stimmung
l^ätte fte augleid^ lad^en unb meinen mögen. Qi^tn etften Tlak n^oh fid^ in

il^t bie gtage be§ ^eihe^: tnatum Bift bu nid^t fo fd^ön tok Quftine, toatum

ttögft bu nid^t fo bunte teid^e bleibet, toatum !annft hu nid^t teben unb fd^teiben

tüie fte? %ä), ttöftete fte gleid^ batauf eine anbete Stimme, h)a§ liegt batan!

^at et bid^ nid^t in feine 2ltme genommen unb bid^ !üffen toollen? Unb ün
äubeltuf enttang ftd§ i^tet SÖtuft. Sie toat nod^ nid§t leitet au§ bem Sd^loffc

unb bem Sßalbe al§ nad^ S5loi§ gelommen, abet bie glänjenbe, luftige, au§ ben

betfd^iebenften Elementen ^ufammengefe^te ©efeEfd^aft, bk in ß^ambotb etfd^ien

unb tüiebet üetfd^toanb, !am unb ging, feit bet ^atfd^all baDon SBeft^ etgtiffen,

l^atte i^te ßinbilbung getoedCt unb if)ten ^Jluttetlüi^ enttoidfelt. 5Die @to§muttet,

bie 5Jluttet toaten Silbettüäfd^etinnen be§ Sd^loffeS getoefen, bie 5llte l^atte bet

Gnfelin nod^ t)on bem gtogen ^önig ßubtoig XIV. etaä^len !önnen. Die ^uttet
l^atte fte lefen gelel^tt, i^t $Pat^e, bet gute könig Stani§lau§, fte mit einet lleinen

Summe ®elbe§ au§geftattet, bet fte, im S5etein mit bet Stellung, bie if)t ^Pftegebatct

als 6otpotal t3om ülegiment be§ ^önig§ unb ^aftettan im Sd^loffe einnal^m,

i^t ^nfel^cn unb eine getoiffe 5lu§3eit^nung untet bet S)ienetfd§aft tok bei ben

Scuten im SBalbe tjetbanfte. 3[eanne la kotjale ]§atte in beten 5lugen — unb
t)ielleid^t in iljten eigenen, o^ne ba^ e§ il)t bi§ l^eute gum Söetoufetfein gefom«

men — (Bitoa^, ba§ i^tem S^amen entfptad^, fte toat fein SSauetnmöbd^en, fein

Qtmcä ®cfd()öpf, ba§ ^olj im SOßalbe fammelt, feine 5Dienetin. SSenn ju

ben gfeften, Xtuppcnübungen, ©alatafcln be§ ^atfd^all§ bie SSütget tjon SBloiS,

6t. S)iö unb 5lmboife nad^ (S^ombotb eilten, um biefen ptöd^tigcn Sd^aufpielen

Sujufel^en, gob e8 mc^t al8 einen jungen 5!Jlann, bet 5)tabemoifeIle Scanne la
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IRol^ale mit feinen SSlitfen öetfolgtc unb fie äu einem 2:anäe auf hm Ma]mpla^

Quftotberte, ju bem bct ^axfd^all be§ menb§ bic 5Jlufi! feinet Ulanen auf-

f^iclen liefe. 5!Jlit !inbli(^er Unbefangenheit l^atte ftd§ 3eanne bem SSergnügen,

tl^tet ßuftig!eit unb ©ulenfpiegelei üBetlaffen. 5lud& ha^ 5ll6enteuet mit bem

€a:^itän öon bem S5o§quet l^atte t)on i^tem ^ut^ttjillen unb iT^tet 9leugierbe

ben 5lnfang genommen. §ugo'§ ©tfd^einung, ba§ gxemblänbifd^e an il^m tüaten

if)X aufgefallen, toa§ ^outet öon i§m exaä^lte, er^ö^te il^t SSetlangen, nod^

mel^t t)on i!^m ju etfal^ten, fein Sßettneilen auf bet ^tüc!e, in ber SBettad^tung

be§ 6(^loffe§, 16i§ in hk ^aäji l^inein, ti^at für fie fo ungetuö^nlic^ unb felt=

fam, bafe fie mit biefem tounbetlid^en ^anm S5e!anntf(^aft ju madjen befd^lofe.

3efet hxMk fie hk §önbe auf ben jugenblid^en Stufen, äöol^in brol^te fie

bk unBebadite Saune 3U füllten! Wxi anbetn Soliden al§ frül^et Bettad^tete fie

feit geftern hk fd)öne eitle 3uftine, mit anbetn Diäten l^ötte fie il^te Stieben.

i)a§ ©el^eimnife, ha^ jene umgaB, tüoxan fie 16i§ baT^in nie gebadet, fing il^te 16e=

tneglid^e $l^antafie ^u Beft^äftigen an. @§ toat i^^t, bun!el nod) unb unbeftimmt,

üU ob fie 5lEe§, toa§ fie getl^an, Quftine unb ben (Kapitän äufammen ju Btingen,

nic^t i^tet= fonbetn feinettoegen getl^an. 2Bat i^t bet gtembe tl^eutet al§ bic

fteunblid^e 6(^öne, mit bet fie feit 5Jlonaten untet bemfelBen S)a(^e leBte unb fo

öiele 6tunben öet|)laubett, beten ©efang fie bott ©ntäüdcn gelaufd^t, auf beten

€Iat)iet fie geüim^pert, öon bet fie fo l^üBfd^e feibene %üä)ex unb 6(5mucl=

fä(^el(5en empfangen? ©ie fül^Ite, toie i^te 2ßangen batüBet totl^ toutben unb

f(^lug hk §änbe öott 6(!§am, bafe hk 6onne unb hk S5ögel biefe öettätl^etifd^e

@Iut]§ feigen !önnten, übet i^t ©efid^t jufammen. 5lBet ba§ geuet Btannte

toeitet, unb oBgleid^ fie fid^ hk 5lugen jul^ielt, ftanb et beutlic^ tjot i^t. Unb

pIöyidE) fül^Ite fie, toie il^te fjinget nafe toutben, toie fid^ langfam eine Sl^täne

na^ bet anbetn butd^ hk gefd^Ioffenen Söimpetn ftal^t, toie fid^ i^te Sätuft un*

^eftüm l^oB, i^t ^et^ podj)te — fie liefe hk §änbe fin!en, unb tto^ il^tet S^l^tänen

unb il^tet 6eufäet toat eine gteubig!eit in il^t, toie fie biefelBe nie gefannt.

^etjenige fteilid^, bem il^te 6e]§nfu(^t nad^ging, tiatte untet ben neuen

^inbtüdfen. Bei ben UeBungen bet Gleitet, bem SSIafen bet ganfaten, bem ^Piftoten*

fd^iefeen, bem 6tutmangtiff mit eingelegten Sanken, in bem ßttoad^en att' feinet

^tinnetungen au§ hem Stiege il^tet t)etgeffen, !aum bafe et nod^ bet 3iiftttnmen=

fünft mit Suftinen am ^lad^mittage gebadete, ^it feutigen ©dalägen fd§Iug

fein 9leitetl§et5 bem 5!Jlatf(^aE entgegen: etjl an bet 6pi^c feine§ Regiments,

anotbnenb, etmuntetnb, üBetatt Ootan, toat ^ott^ et felBft, bet §elb i)on

fjonteno^, tjon bem l^unbett aBenteuetlid^e ©efd^id^ten fd^on feit feinen 3üng=

ling§tagen etjä^It toutben. 3n bem ßid^te, ba§ je^t Oon i^m au§fttal§Ite,

toetlot felBft feine 33ettät]§etei unb %Me gegen Quftine ettoa§ Oon il^tet Sd^toätje,

all' hk SSetl^ältniffe, ßieBe§!^änbel , Seic^tfinn unb SS^teuIofigMt, hk il§m na^*

gefagt toutben, etfd^ienen toie aBgeftteifte unb jettiffene SBIumenMn^e , 5!Jlat§

l^atte fi(^ au§ ben ^Banben Befteit, mit benen il§n S5enu§ unb il^te 5^^mpl§en ju

feffeln oetfud^t. ©egen ben 23Jüftling, fo etlaud^t unb Betül^mt et toat, ptte

$ugo ba§ 2ßott bet ülüge gefunben, bem g^elbl^ettn gegenüBet tjetliefeen il^n fein

^utl^ unb fein 6eIBftgefül^I. 5lBet feine Stimmung toutbe butd^ fold^e S5e*

ttad^tungen nut fCüd^ttg Betül^tt, ha^ militätifd^e 6d§aufpiel naT§m feine gan^e
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^lufmctüamfeit in 5(nfprud& unb mä) btx Mdtef^x in ba§ ©d^Iog Befd^äftigtc

i§n hit 5lufftellung bc§ ®efd^en!§, ba§ hie Königin t)on Sod^fen unb bet ^erjog

t)on ßumbeilanb bem ^atfd^att beftimmt.

3n bem oberften ber 6öle be§ ^ittcIgeböubeS , ber an ben Ülunbtl^utm

3ufltncn§ ftieg, ouf einer langen unb Bretten S^afel iüurben hk ^D^eißencr

SPoraeHanfad^eln ju einer 5lrt fünftlid^en Reifens aufget^ürmt, atoei Seid^nungen,

ben Ofen Don öerfd^iebenen 6eiten aeigenb, tüte il§n hk S)re§bener Mnftler ent=

toorfcn, an ben SBänben aufgel^öngt. ^flad^bem 2lIIe§ fd^trfli^ georbnet unb öon

^errn öon ßoffö l^öd^Iic^ gelobt unb betrunbert toorben toar, trat ber 5Jlarfd^aE

ein. 9'lur bie SSomel^niften feiner Dfficiere tooren mit il^m. 50^it treffUd^em

5lnftanb entlebigte fi(^ §ugo feine§ 5luftrag§ unb überretd§te ben SSrief be§

|)eräog§, mit fürftlid^er ^ulb begegnete il^m ^Hoxi^, ber in bem SSetnugtfein

feiner S^itterfteßung ftd^ burd§ jebe ?lner!ennung feiner Söürbe öon 6eiten ge-

borener Surften befonber§ gefd^meid^elt fül^lte. 5Jli(^t nur ber Sßßertl^ unb hk

6d^ön]^eit, bie feine $ulbigung, au(^ ber §umor ber @abe erful^r feine SSiUigung

unb feinen SBcifaE. 5luf toeißen ©runb toaren in blauen garben auf ben

Äad^eln Slnfid^ten t)on SBrüffel unb 2^ournat), t)on ©ent unb Dftenbe, t)on SSergen

op 3oom unb ^Jlaftrid^t, öon aU' ben flanbrif^en unb ]§oEönbif(^en ©tobten

bargefteEt, hk ber ^arfd^aE in feinen gelbaügen erobert; anbere ^ad^eln trugen

in |)rdd^tigen, leud^tenben garben ha^ franaöfift^e unb ba§ englif(^e, ba§ fäd^fifd^e

unb ba§ ]^annöt}erf(^e, ba§2ßa:|3:|3en 5!Jlori^en§— 5lEe§ in gelungenfter unb fauberfter

5lu§fül^rung; ebenfo jierlid^ toie gefättig. „ 6agen 6ie 6einer £)urd^laud§t öon 6um=
berlonb, meinem toertl^en SSetter unb 9^ebenbu]§ler im S)ienfte be§ 5D^ar§/' fd§lo§

ber ^arfd^aE feine ^Jlebe an §ugo, „hah ^^ wti^ für meine alten %age !ein

beffereg unb nüfelid^ere§ ©efd^en! mad^en !onnte. @in beutfd^er ^ad^elofen für

einen 3nöaliben! 3^od^ in biefem Sßinter toerben toir un§ baron toärmen,

Sötoenbal, unb t)on unfern 2^]§aten :plaubern. <Bk finb iung, mein §err 5lb=

gefanbter, toie ^l^r ©erjog, er !ann nod^ eine jtoeite unb britte ©djlad^t Don

ßuUoben getoinnen, i^ !ann nur nod§ t)on gonteno^ erjä^len. SBetter! tt)a§

bleibt Don aEen 6d)lad&ten, toenn fie ein ^a^x Vorbei finb? @in t)ergilbte§

Scitungsblatt mit bem ^erid)t bat)on unb eine Dfenfad^el mit ber 5lbbilbung

barauf. |)ab' id^ nid^t Mtä^i, %xanm ift 5ltte§l" @r beftd^tigte hk Seid^nungen,

überfd^autc nod^ einmal lad^enb ben ^PoraeEanberg : „S)a§ toirb einen ftattlid^en

Dfen geben; mein §err Kapitän t)on ber SSufd^e, e§ ift bod§ ettt)a§ um ben ülul^m,

tocnigftenä ber meinige toirb mid^ im 5llter toörmen!" unb reid^te il^m hk §anb.

2)a ber $au§^ofmeifter etft am näd^ften 2:age, too ber ^arfd^aE bem 5lb=

gcfanbten bes ^erjogS öon ßumberlanb äu gieren eine ©alatafel l^alten tooEte,

ben ^Neugierigen einen freien Sugang äu bem 6aal, jur SSetrad^tung be§ fürft»

lid^cn ®efrf)enfä, ju geftatten befd^loffen l^atte — bie 5lntoefen^eit ber au§ 23loi§

unb Don ben ßanbfi^en ber Umgegenb eingelabenen ©äfte unb ber ^ufd^auer,

totlä^t bie Äunbe öon bem ^efte löerbeilodten loürbe, foEte nad^ feiner 5Jleinung

bie S(^aufteEung toürbiger unb großartiger madljen — fo fügte fidt) 5lEe§ hm
ifflünfd^cn unb örtoortungen 3uftinen8 unb §ugo'§. Unter bem SSortoanb,

(fcinaelneö an ber ^ilnorbnung uod) au änbern, fanb .^ugo feine 6dötDicrig!eit,

jid^ bcu Saal öffnen ju laffen, nad&bem ber ^krfd^aE fid^ tjom 2;ifd&e jurndt-
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gejogen unb jeiner UntgcBung hk gret^eit gegeben l^atte, nad& SSelicBen Unter«

l^Qltung äu fu(5en. 5ll§ er eintretenb ben S^liegel t)or bie 5i;^ür gejd^oben, !onnte

§ugo fic^ in bem toeiten l^o^en 6aale t)or jeber Uel6errafd^nng nnb Störung

fidler glauBen. SSon ber S)e(ie j(!^Qute ber iunge Subtoig XIV. qI§ Sonnengott

5l:poEo auf bem Sößagen, öon ber ganjen öerrlid^feit be§ £)I^m:|)§ untftral^lt, auf

t]§n l^eraB, in färben, hk l§ier fd§on öerblid^cn tüaren unb bort ju jerbrödeln

anfingen. 2)er 6aal, iiT6er bentienigen gelegen, ben 5Jlori^ ju einem S^l^eater

l^atte umgeftalten loffen, feit langer Seit unbenu^t, jeigte manche Spuren be§

S3erfaEe§ unb ber SSeröbung, toie aber l^ätten ©ugo'§ 5lugen an biefen S^i^^n

ber Sßergängli(^!eit l^aften können, too fie, in bem Siebreij ber 3ugenb, ein

lad§enbe§, bIüT^enbe§ Seben, in htm ütal^men ber üeinen, t)on ber bun!elbraunen

§olät)ertäfeIung be§ unteren Z^exU ber SGßänbe !aum äu unterf(^eibenben %\)üx

toie eine @rf(^einung ftanb unb leifc feinen 5^amen rief.

9^un toar fie iebod^ tro^ 5lEem, toa§ fte xfim fagen toottte, unb tro^ ber

^oftbarleit ber 5D^inuten ju fel^r SÖßeib, um nai^ ber erften ^öegrü^ung ftd^ nid^t

äunäd^ft mit ben ^ad^eln p befd^äftigen , balb biefe, balb jene pr §anb ju

nel^men unb bann toieber aufjubauen, unb fid^ ju er!unbigen, toeld^' ein 2öer!

barau§ errid^tet incrben follte. Sie freute fid§ toie ein übermütl^igeS Äinb, ba§

fie hk @rfte im Sd^Ioffe ß^^amborb fei, bie ben „beutfc^en Dfen" gefeiten, unb

ba§ morgen hk @belbamen unb hk jpatrijierinnen tjon ^loi» gleid^fam nur ha^

5^ad&fel^en ^dbm toürben. 5luf l^unbert unb eine groge l^attc il^r ^ugo SSefd^eib

ju tl^un unb hk SSorfteUung, ha^ ber 5!Jlarfd&aE, toenn er im SGßinter l^alb er=

froren öon feinen 3ogben unb ^Paraben äurüc!gefel§rt toäre, fid^ hk §änbe unb

güfee an S^laucouj unb Saufelt, an S5rüffel unb 5Jlafttid^t toärmen toürbe, er«

regte immer t)on 5Jleuem i^re ^eiter!eit: „2)er 5lnbltdC toäre eine 3leife öon $ari§

nad^ ßil^amborb unb eine SSerföl^nung mit i^m toert^ !" ladete fie.

„@ine SSerfö^nung? §aben Sie il^n feit feiner 5ln!unft fd^on gefprod^en

unb einen Streit mit i^m gel^abt?"

„Unb toeld^' fd)redflidf)en 3^^^^ 50^einen gäd§er l^at er mir jerbrod^en! @r

ift ein ^t)rann!" Unb inbem fie htm Sreunbe ben SSorfaö mit ber Jöebl^aftig«

feit il^rer ^^antafie unb ber S5erebtfam!eit i§re§ 5P^unbe§ fd^ilberte, fd§öpfte fie

au§ il^rer ©rjä^lung neue ©rünbe i]§re§ UntoillenS unb neue geftigfeit, M
i^rem ©ntfd^luffe ju bel^arren. „3d^ toitt mi^ nid§t mel^r fold^en gorberungen,

fold^en ^IJli^l^anblungen au§fe^en, er mad&t fi(| hk ©aftfreunbfd^aft, bie er mir

getoäl^rt, ju tl^euer bejal^lt. 5D^orgen erbitt' i^ eine Unterrebung mit il^m, er

l§at fein üled^t, mid§ l^ier feft^ul^alten , i^ ge^e nad& ^ffoubun prüd^, toie e§

mir ber SSefel^l be§ Äönig§ oorgefd^rieben, unb ertoarte bort ben 5lu§gang meiner

Sad^e. 3[]§r 5lnblidf, mein ^reunb, l^at mid^ mit 3Jlutl§ erfüEt unb mir hk
Suöerfid^t auf ben enblid§en 2:rium:|)l§ ber Unfd^ulb toiebergegeben.''

„^ber toirb ber ^Ularfd^aE 3^nen morgen erlauben, ß^amborb ju öerlaffen,

ha er e§ 31^nen U^ ie^t öertoeigert?"

„3c& toerbe fd^reien, flagen, bi§ ba§ ganje Sd^lo§ äufammenläuft, toenn er

meiner SSitte unb ber (Sered§tig!eit nid&t ©e^ör fd^enft, id^ toerbe S^ren Sd^u^

anrufen, mein fjreunb! 5!Jlan toirb e§ nid^t toieber toagen, mi^ in ha^ abfc^eu=

lid^e ^lofter p fd^leppen, ba Sie um 5lEe§ toiffen unb mein unb meine§ 5!Jlanne§

3)eutfeOe ahinbfd^au. vm, 11. 12
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%)tb bcr 2öcrt cräö^Icn toütben. 2ßa§ toitt iä) bcnn, alS meine Stet^eit, ba§

Sle^t ba 3u leben, roo e§ mit besagt, mit ben ^Jlenfd^en, bie mir gefatten!

^ toetfe i^m feine ®ef(^en!e öor bie pge, Branche id^ fie? ^oBe id^ nit^t in

meiner Stimme unb meiner 5^unft einen 6d^a^, ber feine Millionen auftoiegt?"

es tDar ein ju reijenber 5lnbli(!, bie fd^öne grau in i^ret tugenb^aften

feittüftung 3u fe^en, i^re öon SeibenWaft bepgelten unb gehobenen SBorte

Honflen ju öott unb melobifd^ on fein ©erj, ftimmten 3U l^ormonifi^ mit feinen

©eftnnungen überein, aU bag ©ugo fie ptte unterbred^en mögen. 31§r (Snt-

fdftluS toar nid^t nur ber etjrenUjertl^efte, fonbern au^ ber !(ügfte unb an-

gcmeffenfte; tuo^l ttJürbe i^re Söitte ben ^Jlarfd^all bitter Mn!en unb feinen

61oli im ©e^eimen öertounben, äu^erlid^ aber blieb hk 9lüdffid§t unb iebe ©öf=

lic^fett, bie feinem Klange, feinem 5llter unb feinem ß^arafter gebül^rte, getoo^rt

unb jugleidö ^ugo ha^ toHfü^ne SBagnig erfpart, feinen freunblid^en SBirtl^

toegen einer bunllen 2;^at gur 9led&enfd^aft au jiel^en. Söäl^renb am Vergangenen

2:age fie fid^ bemül)t, feine auflobembe $eftig!eit p mäßigen, befd^ttjid^tigte er

l^eute i^ren ßifer; bie ^eralid^feit unb ha^ offene SBefen ^ori|en§ l^atten il^n

fo ju feinen ©unften getoonnen, ba^ er nur ben einen SOÖnufd^ liegte, hie 25er«

tüidCelung möd^te fid§ für 3uftine, ben ^arfd^aH unb für il^n in Sreunbfd^aft

löfen. „©offen toir'g," fagte fie, „id§ l)abe e§ ju graufam büfeen muffen, baß

id& feine ©ulb oerfd^ergt, um nid^t 5llle§ ju tl^un, in greunbfd^aft öon tl§m au

f(Reiben, ^lletn einen l^arten Sturm tnirb e§ !often, 6ie !ennen feinen @igen=

pnn unb @igenbün!el nid^t. Sßären @ie nid^t in meiner ^ü^e, l^ätte 3iT§r

SÖßieberfe^en nid^t all' ben UntoiHen über hk S5el^anblung, hu mir au S^l^eil

getoorben, unb ben ©eift ber (Sm^örung in mir tnad^gerufen — x^ toagte e§

nit^t! 6ie ftnb mein S^letter unb mein bitter, §ugoI 3[l§nen t)erban!e ic§, ha^

id) mid§ toiebcrgefunben. Unterliege iä) in bem Kampfe, öerfd^toinbe i^ in einem

Äcticr, Sie ftnb ha, mid^ borau§ a" befreien ober a« röd^en!" Unb ]§alb öor

ßufl unb l^alb in Sd^mera toarf fie fid^ an feine SSruft.

^5Beld^' eine 5lufgabe für einen fo iungen 5Jlann!" fagte ba l^inter i^nen

eine Stimme, bie fie auSeinanber fal^ren lieg, ^er ^arfd^att ftanb in ber

X^ür, burd^ hie öorl^er 3uftine in ben Saal getreten; fie öffnenb, ^atte er il^re

legten äßorte gehört. 3m erften ^lugenblidt be^errfd^te hie SSerlegenl^eit alle

J)rri.
^

2)enn toie beftürat unb öertoirrt 3uftine unb §ugo toaren, aud§ ^ori^
fanb in ber Ucberrafd^ung über ba§ Unertoartete unb in ber 3toeibeutig!eit

feiner Sage nidt)t gleid^ bie redete Haltung unb ha^ redete 2öort. @§ peinigte

i^n, ba6 fie i^n für einen ßaufd^er unb ©ord^er nehmen !önnten, ha^ er feine

fteftigfeit beatüingcn müßte, um nid^t ben betrogenen, eiferfüd^tigen ßiebl^aber

au fpielen. ^Jiit^t bie ^Jbfi^t, ber Sufatt liatte i^n ^ergefü^rt. @r ^atte 3uftine,
mit ber et feinen Srieben fd^liefeen loottte, um fie tüenigften§ an biefem 5lbenb
nid&t an ber lafel a» öermiffen, nid)t in i^ren ©emäd^ern getroffen, in i^rer

Unöorfic^tigfeit unb .©oft l)atte fie jebod^ bie 2;^ür, bie au§ i^rer Söo^nung in
ben Couibot fü^tte, ber ben X^urm mit bem Saal t)erbanb, offen gelaffen unb
bet «matfc^att benfelben 3Beg Derfolgt, in ber Ueberaeugung", hie ^eugierbe unb
ba» »erbot, ben Saol ju betreten, l)abe bie Heine gce bort^in gelotft. 5lber er

bcfittff, ba6 bie ßicbenben fein ^rfd^einen anber§ auslegen toürben, unb bie
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(Bä)am unb hk 6orge, ha^ iebe» SBoxt nur biefen 35erbad^t, bcr il§n mit bcm

TlaM bet ßä(|etl{(^!eit Bebtol^te, fletgern könnte, mit bcm 3otn ü6cr bic 2;reu«

loftgteit 3uftinen§ unb bie Sted^l^eit §ugo'§ !ämpfenb, lieg i^n fd^toeigen: fo

ftatib er, bie linfe 5>^^^ i^^ ^^" 2)egengtiff gel6allt, bie redete auf ben %{](![)

geftemmt, mit getunjelten Stauen, eine bunüe ^'6i^t auf ben SGßangen, il^ncn

gegenüber. 3uftine toar erfd^roden in eine genfternifd^e aurüd^getüid^en , il^te

SBlidfe gingen unftd^er, forfd^enb, futd^tfam öon bem ßinen §um 5lnbern.

hinein tüa§ ift benn l^ier ju öerl^eimlid^en ober ju leugnen? rief e§ in

§ugo'§ 6eele. ^^lid^tg ift gefd^el^en ober gefprod^en toorben, tt)a§ nid^t 3uftinen'§

©atte l^&tte fe^en unb labten !önnen, tt)ie üiel mel^r ber ^O^arfd^att! Unb im

SSetoußtfein, eine gute <äa^e ju fül^ren, üerneigte er fid§ unb fagte: „gürftlid^c

©naben Italien mit ^fied^t hk Aufgabe, bie ^abame ^aDart Don mir Verlangt,

5U fd^tüer für mid^, bod^ tüoju bcbarf e§ einer fold^en 5lufgaBe? @in 2Bort öon

äfl^nen, |)err ^Jlarfd^att, genügt, fie unnöt^ig ju mad^en. @ben öcrfid^erte mid^

^abame ^aöart, bie id^ bon Sörüffel l^cr !enne —

"

„^it ber 6ie ein gel^eimeg ^inberftänbniö l^aBen, bcr ©ie SSriefe unb

ßieT6e§äcid^en bon il^rcm ^anne bringen, toäf)renb bod^ il^r Später unb ber ^önig

biefc @^c nid^t bittigen?" entgegnete ^ori^. 3)ic ^ül^n^eit §ugo'§ löfte il^m

bie S^nq^.

„3d^ leugne e§ nid^t, ©err ^arfd^att, id^ l^abe §errn ^abart auf meinen

Dleifen getroffen."

„2Bo?" fd&rie ^ori^ auf unb tljat i^m einen 6d^ritt entgegen.

§ugo begegnete rul^ig feinen jornfprü^enben klugen: „S)a§ !ann ber §ert

^arfd&all im @rnft !einen ©beimann fragen. 3d^ !cnne ba§ ^iggefd^idC beiber

©atten, tooÜen mir fürftlidtje ©nabcn geftatten, meine ^Bitten mit bencn ber

^Ulabame gabart um i^re ©ntlaffung au» ß^amborb ju bereinigen, bamit fie

in $Pari§ il^re 6od)e bor bem ^inifter felbft bcrfed^ten unb bie ülegelmägigfeit

il^rer @]^e, bie fd^lneigenbe 3uftimmung i!^re§ 3}ater§ toäl^renb breier ^al^re l^in*

burd^ nad^toeifen fann."

„6ie reben n^ie ein 5lbbocat, mein §err!" fpottete ^Jlori^, hen jebe 5leu§e*

rung $ugo'§ nur nod^ mel^r erbitterte. 6ein 6piel burd^fd^aut ju toiffen, bor

biefem gremben befd^ömt baftel^en ^u muffen, toar il^m unertröglid^. i)a6 ein

^zib i^n betrog unb ftd^ blinbling§ in bie 5lrme eine§ neuen ßieb^aber§ ftürjte,

tbar ein 6d&idt|al, ha§ er mit allen 5Dlännern tl^eilte unb ha^ er felbft oft genug

5lnbern bereitet, er toar toelterfal^ren unb abgeftumpft genug unb bon aHen

SSorurt^eilen unb 6d^toörmereien längft jurütfgelommen , um ftd§, tocnn aud^

mit einer 5lnftrengung unb einem 9ludE feine§ 2öillen§, barübet ju trbflen.

5lbet e§ ging gegen fein SBefen unb brad^te jebe giber in i^m in Erregung, ha^

er fid6 hk Sd^onung biefe§ jungen ^anne§ gefallen laffen follte. 2öa§ mifd^te

ber ©elbfd^nabel \\ä) in feine 5lngelegenl^eiten unb toarf fid§ ^um 9flid§ter feinet

^anblungen auf? §ier in ßl^amborb, too er ftd^ unumfd^ränft toie ber ^önig

gebünft? „^^ fott biefe leid^tfinnigc ^ame jiel^en laffen? i)od^ nid&t ju ben

^armeliterinnen nad& 5lnger§? 6onbern mit ^l^nen, nid^t tna'^r? galten ©ic

mid^ für ben ^önig 5}lenelau§ unb fid^ für ben $ari§ biefer ^elena?"

2)ie Üiötl^e be§ llntoillen§ ftieg §ugo U^ in hit 6tim. 2)urfte ftd^ biefer

12*



Wonn ungefltaft erlauben, il^n unb 3uftine gu öetbäd§tt9en ? .3d& l^aBe bem

iE>erm «Dkrfd^aa f*on gcfagt, bafe id^ ©ettn fjat)att auf meinen IRetjen Begegnet

bin unb ba% i« mid^ glücflid^ fd^ö^e, fein Sreunb äu fein."

„Um ^icr f)\nUx bem äJottüanb biefer greunbfd^aft SSetfd^toöxungen anju-

jetteln, um mit biefer treulofen ^itnt" — ^ori^ toar ouger ftd&.

,S)aS ift 3u Diel!" jd^Ind^äte Suftine unb er^ob W §änbe pr 5£)etfe unb

ble fd^öncn klugen bittenb au bem 5lpolIogott, al§ ob er au§ feiner ©lorie

^nterfteigen unb i^r l^elfen !bnnte.

^«uf 3]§r 3immer, ^abame!" ^errfi^te ber 5Dlarf(^att fte an, mit einem

Ion, ber iebe (Srtoiberung unb Sögerung augfd^Iog. 5lu(^ ©ugo l^atte bie

dmpfinbung, bog U\ ber ttjeiteren 5lu§einanberfe|ung , h\t nun ätoifd&en 5Jlori^

unb i^m unöermeiblid^ getoorben, hu ©egentoart 3uftinen§ öom Uebel fei: er

ergriff i^re^anb unb geleitete fte ju ber nod^ offenen ßorribortpr, verneigte ftd^

grüfeenb tor i^r unb fd^Io§ l^inter ber ^aöoneilenben hk ^Pforte

aileg toar fo fd^neU gefd^e^en, \>Ci'^ ber ^arfd^aH, felbft toenn er e§ getooEt,

eiJ nid^t l^ötte l^inbern !önnen, aber W §anbIung§toeife §ugo'§, hk x^vx ^ätte

eine Se^re unb eine 5lufforberung jur 5!JläBigung fein fotten, entflammte feinen

3d^äorn nod& mel^r, unb al§ nun t)oHenb§ §ugo ftd^ il^m gegenüber ftraff in

bie ^ö^e rid^tete, l^od^, fd^Ian! unb ftolg, unb mit einer, freilid) nur mü^fam

ergtoungenen ^yx^t fagte: „§at mir ber $err 50^arfd^att nod^ einen SSefel^l ju

ertl^eilen?" fprong bie ÜlJline.

„Sie finb ein SSerrätl^er, mein $err! 6ie fd^Ieid^en ftd& in mein §ou§,

6te — öerlangen 6ie ettoa, \^o!\^ i^ an 3^re uneigennü^ige fjreunbfd^aft für

einen S5agabunben, an bie§ Sügengetoebe glauben foE?" rief i^m 5D^ori^

entgegen.

«2öenn ein ^err tjon ber SBufd^e," antwortete §ugo blaß, aber mit einer

cntf(!^loffenen Söetoegung nad^ \izvx ©riff feineg S)egen§, „ettt)a§ auf feine @]§re

oerftd^ert, fo l^at e§ ber ©raf 5Jlori^ öon 6ad^fen p glauben, too nid§t, für

feine 9lebe ^tec^enfd^oft ju leiften, toie e§ unter ©belleuten ©itte ift; id& bitte

ben §crm ^arfd^all ju bebenfen, toa§ er bi§ Je^t tjergeffen gu l^aben fd^eint,

ba6 id^ nid^t fein Untergebener bin." Unb grüßte unb tjerlieg ben ©aal.

3n bem toeiten, oben, fonnenl^eigen %tma^ toar 5!Jlori^ mit feinem 3otn
unb feiner Sifcrfud^t allein: bie einzigen ^inge, bie nod§ reben !onnten, toaren

bie ^^orjellanfad^eln, bereu jebe eine ftotjc Erinnerung feiner ^elbenlaufbal^n in

feinem «ebadjtniü ertoedEte, unb i^re ftumme S5erebtfam!eit bohrte, ftatt feine

«uftegung ju befdnftigen, nur immer neue 6tad§eln in fein ^erj. %m liebften

Wtte er mit einem gewaltigen Sd^Iage ba§ ©efd^en! be§ ^er3og§ iöon ßumber-
lonb jerttümmert, toie oor So^ren in glüdElid^eren Stunben fein $eer M
Sfontmop unb ßaufclt . . .

IV.

Iro^ bicfe» ftürmifc^en «orfallg oerflog ber ^tad^mittag unb menb in
!nebü4|lft 2Beife, feine oon ben brei ^Perfoncn f)atte SSeranlaffung ober 9leigung
bo* ®ff(^e^cne ju toenat^en. SlÖie e§ tor^er öerabrebct toorben toar, mad^ten
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hex 5!Jlarqui§ üon S3alfon§ unb §ugo eine Spajietfal^tt burd^ ben Söalb unb fanben

Bei il^xer Mclfel^t ben 5Etfd& tüte itnmer gaftlid^ gebedft unb ben SQßhtl^ in munterer

ßaune. @ine größere ^njo^l öon Dfficicrcn, hk an Dem ^al^le 2^l§eil nal^m, ge*

ftattetc bem ^arfd^all, ftd^ ttjeniger augfi^liefelid^, al§ geftern, mit §ugo 3u Be=

fd^öftigen; e§ toax nur natürlt(i&, bo§ er fid^, nad§ einigen fragen unb 356=«

mer!ungen, toic i^m ber 2öalb gefallen? tjon il^m toanbte unb feinen anbern ©äftcn

toibmete; bo§ bie Unterl^oltung ntd^t immer einen fo aBenteuerlid^cn fjlug tüie

geftern nal§m, fonbern fid^ in Befc^eibenen ©eleifcn gemöd^lid^ fortBettJegtc.

5lrtig ermunterte ber 2ßirt!§ 3um I^rinlen unb tl^at bo§ 6eine, hk notl^tüenbigc

görmlid^!eit be§ ^ienfte§ in bie engften ©renjen ju toeifen. 6eincm ©eftd^te,

feiner rul^igen ^ebe toar ber 6turm nid^t anjumcr^en, ber öor toenigcn

6tunben in i^m getobt, jutoeilen, tüenn er ju §ugo l^inüberfa]§ , ber eine ge*

toiffe 6:pannung unb Ungebulb nid^t 3U Bemeiftern tüufete, fpielte ein Söd^eln

gtüifd^en @utmütl^ig!eit unb 3ronie um feine Sippen.

§ugo tüax e§ in ber %^ai gu ^utl^e tuie am S5oral6enb einer ©d^lad^t, er

erwartete gleid^fam einen ©ignalfd^ug. 2öo§ berfelbe für il^n Bebeuten, tüo^u er

il^n rufen lüürbe: er pttc e§ nid^t ju fagen öermod^t, aber er l^offte eine S8e=

frciung feine§ ©emütl^§ bon aller Unrul^e burd^ i^n. 2)arum atl^mete er ^o^
auf, aU bie Slafcl beenbigt toar, hk ©efellfd^aft fid^ in einzelne ©ruppen auf=

löfte unb S5aIfon§ auf il^n jutrat unb in öerbinblid^ftem 2^onc fagte: „^crr

6;apitön, ber $err ^arfd^att öon 6ad§fen toünfd^t 6ie morgen in ber ^Jrül^c im
SÖßalbe ju fprcd^en, U) ollen 6ie mir bie ß^rc geben, 6ie abl^olen unb begleiten

gu bürfen?" ,6ie öerpflid^ten mid&, |)err ^arqui§." ,^lfo um fteben Ul^r?"

„Um fieben U^r, id^ tperbe au 3§rcr unb be§ ©errn ^arfd^all§ 25erfügung

flehen."

„Unb nun, meine §erren," rief barüber ^ori^, bag feine Stimme ha^ leifc

©efpräd^ ber beiben übertönte, „treib' id^ 6ie au§ bem §aufe. 3d^ f)abe 35nen
l^ier brinnen !ein S3ergnügen me^r ju bieten. 2)rau6cn aber ift ^ufi! unb tocnn

bie Ferren öorlieb nehmen, aud^ ©elegenl^eit jum Xang. 9lur nid§t ju tüäl^lerifd^,

§err ton ber SSufd^e, 6tc finb eben auf bem 2anbe~unb im Sager Ui
6olbaten!"

©erabe fo toie für §ugo hit ^ittl^eilung be§ 5Dlarqui§ öon S5alfon§, fd^ien

hie ülebe be§ 5!Jlarfd§alI§ für hit Dfficiere ettoa§ h)ie eine ©rleid^terung öon bem

militärifd^en S^onge ju enthalten, ^ie S^langorbnung, hie Strenge unb @teif=

l^eit be§ S5er!e]^r§ toaren aufgel^oben, lad^enb, lärmöoU, mit ütirrenben Sporen,

unter bem ©cräufd^ ber an hie Steine fd^lagenben Säbelfd^eiben, eilten fic hie

SQßenbeltreppe l^inab unb burd^ hie §alle unb ben §of auf ben ülafenpta| öor

ber 9^orbfeite be§ Sd§loffe§. 2)er ^Inblidf, ber ftd§ i^nen bort unten bot, tüar

ein gauj einziger. S'^ei fd^arf öorfpringenbe ülunbtl^ürme trennen in ber g^ront

red§t§ unb lin!§ ben eigentlid^en 2)onion (Sl^amborb'S Don ben fpäter baran ge*

fd§Ioffenen bauten unb hie^ ^Jlittelgebäube toar hi§ ju bem Söeltjebere unter ber

^önigglilie burd^ Sid^ter an ben genftern, burd§ gadfeln an ben Säulen, burd^

^ec^pfannen ouf ber SSaluftrabe be§ ^a^e^ unb in bem offenen iBelöebere er=

leud^tet. 2)er gelblid^e ©lang ber 3öad§§!er3en unb ba§ rot^e Sid§t ber ^JadCeln

mifd^ten fid^, unter bem ^ki^tl^immel, M hex l^errfd^enben Söinbftille, ju einem
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p^ontofliid^cn giimmcr unb 6d§tmmcr. ©in unb ]§er ^n\ä^k bet tötl^liii^e

SBifberfd^etn über bie 6(^ornPeinf(äd&en , bie ^m):peln, bie Rinnen unb 3at!en,

bic gd^icfertauten unb hie 2öap|)enfd^ilber. Sür §ugo, ber untüillüixltc^ att*

bie Dcrfd^iebcnattigen ©mpfinbungen unb Stimmungen jetner 6eele, hie SOßit^

fungcn bcr ßinbrürfe biefer atoei STage, in hk lugentüelt l^inüBerttug, toutbc

(^omborb in biefer Söeleud^tung ööllig ^n einem 5Jlär(i)enf(^lo§. 3m toeiten

ntnhcifc rahmten hk bunüen fd^toeigenben Waffen be§ 2ÖQlbe§ ba§ SSilb t)on

oHcn Seiten ein. gfrö^Iid^e ^Jluft! fd^oE über ben $pia| unb fügte ber 5Jlogie

bed ßid^tc§ ir)ren üingenben Sauber 3u. 5Die ^Olufübanbe ber Ulanen f:pielte tjor

bem ed^lofepottal ^J^örfd^e unb STanätoeifen. Unb au^ 2:än3erinnen tnaren

öor^anben, toie c§ ber 5Jlarfd^aE t)er]§ei§en l^otte, unb 5^iemanb brandete, toenn

er fic jum 3:an3e aufforberte, bk fingen 3u öerfd^liegen. 3m ©egent^eil, e§

tDoren fd^mudfe 5)löbd^en, hk Z'öäjkx öon 6d§Iopeamten, t)on görftem unb ben

too^Il^Qbenberen $öd§tern im SOßalbe, hk in il^rer l^alb lönblid^en, ^alb ftäbtijd^en

Srod^t fid§ aUerliebft au§na!§men. @§ bouerte benn aud§ nid^t lange, fo l^atten

bie jungen Officiere il^re äöal^l getroffen unb fd^toangen il^re Sdftönen flin! auf

bem S^iafen uml^er. ©ugo ptte nid§t jung fein muffen, um bem S^öc jur

grcube, ju bem 2llle§ oufforberte, al§ 6onberling su tüiberftel^en ; tnartete bod^

feiner bie braune 3eanne, ba§ feltfamfte unb !lügfte, toenn nid§t ha§ ]§übfd§efte

^öbd^en in 61§amborb. 6tanb fte au^ inmitten ber 5lnbern unb toar burd^

i^ren ^Injug nid^t auffättig t)on il^nen unterfd^ieben, fo loar ho^ ettoa§ um fte,

tDa§ fte öon jenen trennte. 2Bar e§ hk größere ^nmutl^ i^rer Haltung, toar

c8 ber reinere 6ilber!lang i]§re§ ßad^en§ ober ber lebenbigere 5lu§brud^ il^reg

@cftd§t§? ?lud^ fd^ienen bie ©efäl^rtinnen il^r o^ne ju fid^tbareS SBtberftreben

ben S3orrang guäugeftel^en , fei e§ toegen i]§re§ ^ßat^en ober i]§re§ $fleget)ater§,

fei e§ toegen ber ^usaeid^nung, bie fte bigl^er immer M einem fold^en ^efte ton
ben Wännem erfal^ren. 5[)a§ WM blieb i^r aud^ bie§mal treu unb beftätigtc

i^ren Sßorrang bon SIeuem. @§ toäre nod^ hk ^rage getoefen, loeld§e§ ger^
l^ö^er öor Stola auftoaEte, ha§ irrige ober ba§ be§ (5orporal§ ^Jlouret, al§ ber

frembc Kapitän 5JlabemoifeEe 3eanne la ^ot)ale hk §anb jum 2:an3e reid^tc.

«3t^ touSte e§ ja/' fagte ber Korporal mit läd^elnber ©enugt^uung 3u
feiner grau, „ber §err Kapitän öon bem S5o§quet l^at ein 3U feine§ ^uge, um
fe^laugreifen." 3n 3eanne§' SSufen übertoog hk ^reube unb ber ©enug in
feinen ^rmcn ba^ingufliegen balb hk ©itelfeit, t)on i:^m, getoäl^lt toorben 3u fein.

(^ah es ein gröfeereg ®lüdE, al§ fid§ in feinen 5lrm, on feine SBruft fd^miegen

SU bütfen? «mod^tc ^abemoifeüe 3uftine nod^ fo fd^ön fein - fte tanste
nid^t mit il§m.

eine getoiffe ^Dämpfung loürbe i^r §od^gefül)l erfal^ren ^aben, toenn fte in

©Uflo'« 6cele ^ätte lefen fönnen. 2)enn biefe loeilte bod^ nur 3ur ©filfte Ui
i^t unb in bem frcunblid^ berürfcnben Slaumel be§ S5ergnügen§. 2Bie feine
»lid« f)ingen aud^ oft genug feine föcban!en an bem erleud^teten ^enfter 3uftinen§.
«trflfnb» toar bo^intcr il)re ©eftalt, i^r 6d^atten au gctoa^ren. 6a6 fte in ber
Xunfel^eit unb toeinte, loä^renb hk 5lnbern ftd^ freuten? SQßarcn bod^ je^t bie
oorne^men 3)amen bcö Sc^loffcä - grau ton (Soffö am 5lrme be§ «Dlarfd^aUS
ooton - cbenfon« auf bem jpia^e crfd)iencn, um ftc^ bie S3cleud&tung be§
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2)onion§ anjufel^en. Xtauette fie einfam unb Detlaffen, bie tnel^r aU all' btc

5lnbetn ^ut Königin be§ gefte§ Berufen getüe Jen toäte ? SäJeld^' gtaufame ütod^e

übte ber ^arfd^all! SOßte eine bo))pelte ^efxiebtgung empfanb et über bie

bitteren unb ftoljen Sporte, bie er 5!Jtori| gefagt unb immer ftär!er lüarb baS

S3erlangen, il^r mitjut^eilen, h)a§ ätDifd&en il^m unb ienem gefc^el^en. 2Cßa§ i^m

aud) ber borgen unb hu gel^eimnifeöotte Slufforberung be§ ^arf(^all§ bringen

tüürbe — eine 5(u§einanberfe|ung ober einen 3toeifam:pf — fcine§ S5leiben§ ttjar

ni(^t länger in ß^amborb. i&x überlegte, ba% er möglid^er äßeife 3uftinen in

^ari§ me^r toürbe nü|en !önnen, al§ l^ier, bag er nur i^re ©efc^idite bort ju

erjä^^len braud^e, um il^r greunbe unb Sßertl^eibiger U^ an ben ^^l^ron be§

^önig§ äu ettüedten. Sßenn e§ il^m gelänge, fie ^eute nod^ ju fe^en, ju fipred^en,

t)on if}X 5lbfd§ieb 3u nel^men — morgen toar e§ öieHeic^t ju fpät! 3n ben

SOßirbel be§ 2;an3e§ öerfd^lang fi(^ ber SQßirbel ber @eban!en, beibe riffen i^n

bal^in unb ha^ ^euer, ba§ hk Erinnerung an 3uftine in feinem ^erjen ent*

jünbete, fd^immerte järtlid) au§ feinen SSlirfen l^inüber in 3eanne'§ fd^toarjc

klugen.

©erabe toar tüieber ein %ani bem @nbe nat)e, al§ brei langgezogene trompeten*

ftgnale ertönten. „2Ba§ bebeutet ba§?" fragte §ugo fein 2:änjerin. „S)a6 e§

für ]§eute mit bem Zan^c unb ber greube vorüber ift/' anttoortete fie, „l^ören

6ie, hu 6d)lo6ul^r fdalägt hu jel^nte 6tunbc." „'^äj, fie l^ätte nod^ eine 6tunbe

toarten lönnen!" meinte er. „2öir!ltd)? hätten 6ie no(^ toeiter mit mir tanjen

mögen?" „SQßie gerne, 5!Jlabemoifelle 3[eanne!" ,,Unb iä) erft, idfe!" aber fie

l^ielt mitten in il^rem 6a^e, mit offenen ßippen, inne, fie fürd^tete fid^ öor hm
Sßorten, bie il^r ba§ ^erj auf bie 3unge legen looUten. „6ie finb mir nod^

einen ^ufe fd[)ulbig!" ,,^od^ nid§t l^ier oor allen Seuten?" ladete fie unb fud^te

im 6d^er5 Oon i^rer SSefangenl^eit frei ju toerben. „^ber morgen!" . . „3a,

morgen!" Unb fie fal^ il^n mit iljren fd^toarjen klugen fo fdjmad^tenb unb fo

tröumerifd^ an, toie fie nod^ nie im Seben ettoag angefd^aut. 5lber barüber

^atte er fie, toie bie anbern Officiere i^re Sängerinnen, an il^ren $la^ ju

5Jlabame ^ouret gefül)rt. ^^lun nod^ ein ^bfd^iebSgrufe , bann brängte fid^

5llle§ auf ber 5!Jlitte be§ Pa^e§ aufammen.

25on htm 2)adöe be§ 5Jlittelgebäube» ftiegen in rotten, gelben, blauen garben

fd^immernb ^tafeten ju bem 3^ad^t]^immel , ber ftd^ allmälig mit üiegentool!en

belogen l^atte. 6tär!er erl^ob fid^ ber SBinb. 5Jlod^ eine loilbluftige ganfarc

blie§ bie 5!Jluft!. Dann prte man hie laute Stimme be§ ^arfd^all§: „®utc

^a^i, meine Ferren!" 5lu§ einer 6eitenpforte tourben hu ^ßferbe t^orgefül^rt,

bie Dfficiere mußten nad§ bem ßager jurüdfreiten. deiner t)on i^nen burfte,

nadC) ber ftrengen S^ä)i be§ 5Jlarfd§aa§, über 9^ad§t außerhalb be§felben bleiben.

Sangfam erlofd^en hu $Ped6pfannenfeuer^ hu gadfeln, hu ßid^tet an ben genftern,

einzelne fd^tüere ütegentropfen fielen nieber.

^l§ hu erften ülaletengarben in fd§öngefd§toungenen Sinien emporflammten,

%atte fid^ §ugo unbemerft au§ hem @etoü^l fortgefto^len. 3^id^t ^lug^^eit, nid^t

^eifte§gegentüart — ba§ Unbetou^te in il^m raunte i!^m ju, ba§ hu^ ber günftigfte,

ber einzige 5lugenblidE fei, um ungefel^en unb unaufgehalten in ha^ S^^tmer

3iuftinen§ ju gelangen. 5llle S5etoo!^ner be§ Sd^loffeg ttjaren brausen auf bem
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«ngct, er braud&tc nid^t ju bcfotgen, auf ben Stiegen unb in ben ^otriboten

einem Cäfligen ju begegnen. €bet bod^? @d)Iü^ftc nid§t ba, ^axt t)ot t^nt,

eine jc^lanfe ©eflalt in einem fd^toatjen, fte bid^t etnl^üEenben Hantel, an ben

Scftilbtood^en öotBei, in hie ^jaUe? Untet ber 5lm^el ftanb fte ftiE. 6d^on

toor ^uqo 2QBiaen§ aurüdfgugelten , olS er feinen 5^amen ju öernel^men glaubte,

^tfd^loffen fd^ritt er öor, bie ©eftalt eilte bet SÖßenbeltre^^e ju. §aIB toanbte

fte baS ©eftd^t nad& i^m unb liefe ben ^Jlantel, ben fte Bi§ bal§in l^od^ U^ an bie

\l(ugcn l^inaufgebogen getragen, ein toenig autüdffallen. 5i:öufd^te il§n bie 6e^n=

fud^t? 23)ar e§ Slßtr!ltd^!eit? Solidste M bem ungetoiffen Sid^t, ha^ hk 2öen=

bungen ber Stiege nur bömmrig erl^eEte, unter bem €fficiet§^ut, 3ujtinen§ @e=

ftd^til^nan? Ceffnete fid^ il^r i^lunb ju einem 2iebe§rufe, ju einem: „^omm'!"

i^m üer^eigungstjoll entgegen? Unb l§ötte ftd^ x^m ie|t ber ^arfd^all mit

gejogenem S)egen gegenübergeftellt — er mußte ber l^olben Sirene folgen, hk

jierlfd^ bie Zxeppt l^inaneilte, leidsten S«6c§ unb leidsten @inne§, nur bebad^t^

fid^ on bem ^arfd^att nad^ grauenart ju räd^en. . .

2)ic ganje 9la(^t über ^atte e§ geregnet, im 9^ebelgrau toar ber Slag ange*

Brod^en. Srübe l^ingen hk Sßolfen nieber, öon feinem Sonnenftral^I burd^^ittert,

als ber 5Jlarqui§ öon 5ßalfon§ , pün!tlid^ ^ur öerabrebeten Stunbe , an ©ugo'§

Xl^üre flopfte. i)er 2)eutfd§e em<)fing il§n in ernft gefaxter Stimmung, hk
Don ber ^unter!eit be§ granjofcn feltfam abftad^. „Sßo tüaren Sie geftem

?lbenb geblieben, §err ^apitön?" fragte er. „3Beg, al§ ob Sie hk @rbe Der*

fd^ludtt ober al§ ob Sie toie eine 9ia!ete in bie Suft aufgeflogen toären ! Sötoen=

bal, 33ercat)ille unb iä^ l^&tten Sie gern nod^ ju einem S:piel aufgeforbert, unb

toal^rlid§, toare ber 5Jlarfd^att nid^t hdbei gehJefen, toir ]§ätten Sie ^erau§ge!lo:|3ft.

3lber fd^ömt ^^x (5ud^ nid^t? fagtc er un§. @r ^at ba§ SBort feine§ ®eneral§

bud^fläblid§ befolgt, lernt barau§, toa§ beutfd^e gud^t ift. Da liegen toir Sic

in ^ntje/' Unter ^rrötl^en unb tjerlegenen äBorten lel^nte $ugo hk gute 5Jlei«

nung be§ ^ar}d§all§ ab: er fei auf feinem einfamen ßanbfi^e an eine fo grofec

©efeHigfeit unb fo raufd^enbe ^Vergnügungen nid^t getoöl^nt unb barum leidster

ber ßrmübung au§gefe^t, al§ bie §erren. S5alfon§ fd^ergte nod^ eine Sßeile,

riet^ i^m, bc§ lullen 5Rorgen§ toegen einen Hantel um^unel^men, jud^tc aber

auf ^ugo'8 Sfragc: ob ein toeiter Sipajiergang beabftd^tigt fei? mit ber Sd§ulter:

„Den ^orfd^oH treffen toir in ben alten ©räben be§ Sd§loffe§, h)a§ er iebod§

fpöter beabfid^tigt - id^ toeife e§ nid^t, benn er gel^ört nid^t ju ben §erren,

toeW^e Sftagen lieben unb gerne 5lu§!unft ertl^eilen."

es toar gerabe biefelbe Stette, too er geftem mit Qeanne jufammengetroffen
toar, au ber i^n S3alfon§ führte. 5lber toie öertoanbelt erfd^ien fte i^m! 3[n

bem toilbübertoad^fenen ©raben ^atte ber IRegen trübe Söafferlad^en gebilbet.

Unter bem grauöcr^angenen .gimmel berlor ba§ ©infame unb S5eröbete be§

Orte« jeben molcrifd^en Ütcij. 3n ben ^ebelmaffen, hk au§ bem feuchten erb=
beben auffliegen, hti bem «mangel an Sonnenlid^t ^atte jebe g^arbe i^re ^raft
eingebüßt, ein ftumpfesi ©raugrün attüberall. Sie toaren hk erften am $piai
oacin fie braud^tcn nid^t lange au toarten. 33on ber anberen Seite !amen ber

Warft^aU unb ber ®raf ßötoenbal bal^er. £)ie SSegrüßungen toaren au§ge=
toufd^t, unb ber ^arfd^aU fagte : ,3d6 ban!e ben Ferren für ^W $pün!tlid^=
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Mi. Söatum id^ 6ie l^tcrl^er gebeten l^aBe? @§ tft ein ^affenbcr, ftillct €xt,

eitlen ^l^renl^anbel au§äufed)ten. Unb e8 gibt einen ßl^tenl^anbel jnjifd^en ^etrn

öon bet SSufd^e unb mir. 2^ ^abe mit einen 3tt)eifel an einet feiner '^e=

l^auptungen erlaubt unb bentjclben einen ftar!en ?lu§brudE geliel^en; hk Sd^ätfe

be§ 5lu§brurf§ t^ut mit leib, abet meinen Stoeifel felbft nel^me 16) ni6)t autüd!.

3d^ glaube an feine SBunbet, am tüenigften in bet 5^atutgef(5id^te. 2)afüt l^at

bet §ett ß^aipitän ha^ 9le(^t, feine Ueber^eugung mit bem S)egen ju öertl^eibigen,

unb iä) bin pr ©enugtl^uung bereit, .^ett ®taf tjon ßötüenbal, §ett ^atqui§

t)on S5alfon§, feien ©ie unfete SeuQcn."

5^o(^ tüöl^tenb feinet legten Sßotte l^atte et ben gtauen Hantel obgetootfen

unb ben Degen gebogen. 2)ie beiben fetten macJ^ten bettoffene ©efid^tet, abet

bie 5Jlienen unb no(^ mel^t bie Haltung unb hk ©ebetbe be§ 5Jlatfd§att§

f(Quitten füt fie, bie il^n unb ben ©igenfinn feine§ 2BiIIen§ !annten, bie ^5glid^=

!eit eines 6inhjanb§ ab. 2)ie bunüe ^iöt^e, bie §ugo'§ 5lntli^, al§ bet 50lat«

fc^all äu reben anl^ob, überftammt l^atte, toar einer tiefen SBIöffe getoid^en; er

Derfud^te eine entfd^ulbigenbe SBetüegung unb fogte mit einer öor Erregung nad^=

bebenbcn Stimme: „gürftlid^e ©naben" . .

„©oH id^ 3]^ren i)egen nid^t ju feigen be!ommen?" fragte ^ori^ bagegen.

Sflun flog aud^ §ugo'§ Hantel jur @rbe unb fein 2)egen au§ bet 6d§eibe.

6infam tüat bie getoäl^Ite 6tette tt)ol§I, bet öotfptingenbe 2^]^utm betfte hk
.kämpfet, aÜein ber naffe, fd^lü^frigc S3oben l^inberte fie fefte Stellung ju faffen

unb brol^te burd^ ha^ 5lu§gleitcn be§ @inen ober bc» ?lnbern ben ^ampf öer*

geblid^ ober au^erorbentlid^ geföl^rlid^ gu mad^en. Sd^on tooHte 35alfon§ barum

bajtoifd^entreten, aU bie klingen an einanber fd^lugen unb jugleid^ ein tüilber,

ftngftlid^er Sd&rei erfd^oU. @in feltfame§ SSilb bot ftd^ ben 5lugen ber 5!Jlanner,

5Rori| ]§atte feinen Degen gefen!t, unb 5111er klugen fid^ bortl^in gerid^tet, tüol^er

hk Störung !am. 5luf ber Saluftrabe, bie 5lrme ausgebreitet, mit fliegenben

ßodten, toie jum Sprunge übet obet in ben ©taben beteit, flanb ^tanm unb

tief: „®nabe, §ett ^atfd^all, tobten Sie il^n nid)t!" unb etl^ob il^te klugen

gen §immel, mit einem tl^tönennaffen, leibenfd§aftlid§en fSlid, ol§ fönne fie öon

bott ]§etab ftd^ eine ^^taft Idolen, um ben Staum, bet fie t)on ben ^ämpfetn ttennte,

3U butd^fliegen unb ftd& atüifd^en fie ^u toetfen. gut hk 5Jlännet übettoog hk

©efa^t, in bet ba§ ^Jläbd^en auf bet jetbtödfelnben S5tüftung, l^att am ütanbe,

in feinet nid§t§ ad^tenben l^eftigen SSetoegung fd^trebte, ha^ SOßunbetlid&e feine§

S5ettagen§. „Steige ^etuntet, Meine/' fd^tie il^t S5alfon§ ju. „2öa§ fallt Dit

ein? Det §ett ^Ulatfd^all unb bet §ett Kapitän öetfud^en i^te Degen."

„^Jlein, nein! Sie looHen einanbet tobten/' tief fie bagegen unb ftd^ t)Ot==

beugenb öetlot fie ha^ ©leid^getoid^t unb ftütjte in ben @taben.

„Die S^l^ötin! Sic ^at ftd^ l^offentlid^ !ein Seib§ get^n/ fagte bet ^at=
fd^all unb näl^ette fid^, ben Degen nod^ in bet $anb, bem (Stäben. §ugo abet

]§atte ben feinen fdjon in hk Sd§eibe geftofeen unb toat, 5lIIe§ in feinem 5Jlit*

leib unb feinet Neigung füt ba§ feltfame ^inh öetgeffenb, ben Slbl^ang ]§inuntet=

geeilt; S5aIfon§ folgte il^m. SSenige 5Jlinuten batauf l^atten fie bie Dl^nmäd^tige

l^inaufgettagen unb auf ©ugo'0 Hantel gebettet. Die Dotnen unb Saden be§

©efttüpp§ l^atten i^t hk SBange blutig geti^t unb fie toat atg mit Söaffet unb
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(hbc b€\6imu^i, bog ber ^arfd^att, al§ fte nun, töä^renb ©ugo neben i^t

fniefnb i^rc Stirnc rieb nnb 23aIfon§ il^r jctn Sflted^fläfd^d^en unter hu ^afc

^ielt , i^tc bunücn klugen auffd^lug , ein leid^teS ©eläd^ter nid^t äutütf^alten

tonnte: ^S)u bift fd^ön 3ugetid§tet, 3eanne la ^ot^ak; h)a§ toütbe bet §ett

Ädnig 8tani^lQu§ fagen, tüenn iä) i^nt fd^rteBe, tüeld^' ein SBilbfang i)u ge«

tootben! 2:u ftcl^ft, bem §ertn Kapitän ift ni(^t§ S9öfe§ gefd^el^en. Unb mit

cbcnfo njenig. '^I6er tüenn Du für ieben 5Deinet Zixn^n einen fold§en 6ptung

tDogcn toiüft toitft 2)u 2)ir bolb bie SSeine breiten unb nie me^x jum Zan^e

antreten fönnen!" 3eanne tougte nid^t ein nod§ au§ mit i^ren SBlidfen
; fo tü^n

fte ienfcit^ be§ ®raben§ getoefen toai, fo öerfd^üd^tert, fd^amöott unb trourig

füllte fie fid& bie§feit§, unter ben Gönnern, „ßaffen Sie mid^ aufftel^en/' bat

pe ^ugo, „mir ift !ein ©d^aben tüiberfal^ren." 5lber !aum ftanb fie auf ben

gfü6cn, fo fiel fie fd^on ttjieber t>or hcm ^arfd^all auf hu ^niee: „SSergeben

Bit mir, gnöbiger ^err!" fd^Iud^jte fte unb ein l^eftiger 2^1§ränenftrom, ber JebeS

toeitere 2QBort öerfd^long, trug aud^ ein gute§ S^^eil ber Saft öon 6orge, 6d^mers

unb S3efd^dmung auf i^rem fiebjel^niäl^rigen, fi(^ pm erften 5!Jlale em:pfinbenben

unb jufammenfd^auernbcn ©ergen babon.

,,8teV auf," fagte ber 5Jlarfd§att unb ftrid^ il^r freunblid^ hie §aare. „2)u

bift ein tapfere^ 5!Jlöbd§en. ülul^e k)i^ au§ unb bann fie^, toie i)u mit Deinen

naffen unb jerriffenen Kleibern bem alten 5D^ouret eine 5Rafe brel§ft. Unb im

Uebrigen fd^toeige, ber ^err 6a:|)itän rechnet barauf."

Unb feinen Söegleitern einen 2ßin! gebenb entfernte er fid§ mit il^nen über

bie 2id^tung nad^ bem äöalbfaume ju. „6inb Sie aufrieben, mein §err t)on

ber SBufd^e," toanbte er fid^ bann, al§ fie au§ ber ©eprtoeite be§ 5Jläbd§en§

tDoren, an §ugo, „mit ber (Senugtl^uung, bag iä;^ meinen Degen mit bem 31^rigen

gc!rcuät, ober beftel^en 6ie nod^ toeiter barauf, ba§ toir unfern Streit über hu
platonifd^e Siebe unb bie S3eftänbig!eit ber Srouen hi^ ju @nbe augfed^ten —
bog Reifet, U^ einer öon un§ eine Söunbe toeg ]§at? Die 6d§önl§eit ift immer^^

^in einen Degcnftid^ unb ein paar S5lut§tropfen toertl^."

„6ie befd^ömen mid^, §err ^Jlarfd^all," entgegnete §ugo. „5!Jleine §i^c
tctbicntc oieüei^t e^er Strafe, aU hu @^re, bie 6ie mir angetl^an; x^ l^atte

,in meiner §cftig!eit öergeffen, ba§ 6ie eben nid^t nur ber @raf ton 6ad^fen,

fonbem ein ru^mgehönter §clb finb.''

,2Bctter, toie fd^nett öerborrt ein Sorbeer!rana ! ^lle§, tüa§ gefd^ie^t, gel^t

fd^lie6li(^ fpurloä unb untenntlid^ in Dunft auf. 5lber ber ^enfd^ bleibt immer
bcrfelbc. Darau§ ftammt aud^ meine ^e^erei in ßiebe§fad&en. Unb iä) fottte

mi(^ lounbem, toenn bie ©rfa^rung 6ie bod^ nid&t nod^ anlegt ju meiner 5ln«

Hi bcfc^rtel öiner, ber loie 6ie ausfielt, feufjt nic^t unerprt. Söerben
6te xoi^r

.gfütftltd^e ®naben!"

.2)Qg föcujiffen regt fic^,'' bro^tc ^ori^ mit bem Ringer, „äöie ^aben
6te el bem 3hn1t)if4 anget^an! ^it jtoei Slänaen! SÖßenn ©ie in gran!retd§
lebten, toürbcn Sic balb genug in meine gfufeftapfen treten. Unb bamit bin id&

bei bet Sod^e, bie ic^ nodt) mit 3^nen ju befpred^en fjaU . . meinen ^anbel
mtt ber fleinen gfec .

."

1
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§ugo ftonb in fid^tlid^er SSerlegenl^eit , er tüagte nic^t in ba^ fteic, l^eHe

@efi(^t be§ 5[Raxf(^ail§ ju fd^auen unb fud^te naä) ben geeigneten unb in feinet

Sage fd^irflid^en Sßoxten, ben Weiteren SSerlauf be§ ©efpräd^S abjufd^neiben : „3(^

l^abe fütftlic^e ©naben f(^on toegen meinet §eftig!eit um SÖetjeil^ung gebeten

unb tüebet ^nfptudö no(^ '^eä)i auf itgcnb eine @t!(ötung" —
„3(^ oBet toiE teben/' anttoottete 5Jloti^ mit einet getoiffen 6tiö&tfe. ^@§

ätgett mid^, ha^ ein beutfd^et ßanbSmann fo fd^led^t öon mit ben!en foll, toie

6ie geftetn badeten unb motgen t)ietteicf)t tniebet ben!en toütben. Qd^ bin aU
ein S3etäd)tet attet S^leligionen unb ein SBüftling be!annt, e§ fällt mit nid^t ein,

hk§ Utt^eil bet äöelt änbetn ju tüotten. SOßenn id& ein gtofeet .^önig toäte,

wie Sxiebtid) öon ^Pteufeen, iE)ätt' id^ S3effete§ ju t^un, al§ 6d^aufpieletinnen

unb ^ängetinnen nad)äulaufen. 5lBet et finbet bei att' feinen 9flegietung§fotgen

nod^ 5!Jlu6e, S3etfe ju madften, iä) bin ein müßiget ^onn unb !enne nad^ bem

Stiege fein gtögeteS SSetgnügen aU ha^ S^^eatet unb bie Siebe. Dl^ne bie btei,

tt)ie atmfelig toäte ha§ Seben!"

Untet einet !nottigen, öicljadfigen , bli^gettoffenen ^iä^e, beten tiefte nur

]§iet unb bott nod) fpätlid^e§, iunge§ Saub fd^müdtte, öettoeilte et einen klugen*

blidf, ban!te bem ©tafen unb bem ^atqui§ füt i^te S3egleitung, üetabfd^iebetc

ftd^ öon il^nen unb fe^te allein mit §ugo feinen ©pa^ietgang am SBalbfaum

fott. Sangfam lid)tete fid^ ha^ ©etüöl! unb bet ^2lu§blic! in bk ßanbjd^aft

toutbc fteiet.

„5^un finb tuit untet un§/' meinte bet ^atfd^all. „2)ie fetten btaud^en

nid^t ju l^öten, tüa^ fid^ ätoei 2)eutfd^e ju fagen l^aben, unb übtigen§ toütbe 16^

fie gelangtoeilt l^aben. 2)em ßinen finb atte gtauen gleid^gültig , hi§ auf bu

feine, bie i^n untet il^tem ^Pantoffel l^ölt, unb ben änbetn !^ab' i6) fd^on oft

genug mit meinen klagen übet biefe !(eine gtau ^aüatt gelangtoeilt. 6ie ift

eine 6pi^bübin, launifd^ unb gefaUfüd^tig, ein unbänbiget I^to^fopf, abet ift fie

nid^t untt)ibetfte!^lidö, ift fie e§ nid^t? §at fie mid^ 3^nen fe^t fd^t^atj abge=

malt, gauä al§ 23Iaubatt?"

„6ie ]^at mit bet fd^ulbigen @]^tetbietung Oon bem |)ettn ^atfd^aÄ

gefptod^en unb nut geftagt, toobutd^ fie fid^ Ql^te Ungnabe unb 6ttenge 3u=

gejogen."

,3obutd)? SQßeil fie ein unban!bare§ ©efd^öpf ift!" tief et, um gleid^

batauf übet fid^ felbft ju lad^en. „2öa§ !ann fie bafüt? 3d^ allein bin bet

%^ox unb bet 6(^ulbige, fie folgt nut il^tet ^Jlatut. Meinet flagt ben Sd^mettet»

ling an, baß et oon S5lume gu SBIumc fliegt. Sie fielet in mit ben 5lnftiftet

bet SSetfolgung, bie fie gettoffen .
."

„Sßenn fie im ©efül^I i^tet ^tön!ung unb bet unOetbienten 2Jli6l§anblung

einen foId§en Jßetbad^t liegte .
."

„^un ia, §ett tjon bet SSufd^e, um ben knoten ju butd^l^auen: i^ ^aV
xijx einen fd^Ied^ten 6tteid§ gejpielt, ettoag getl^an, ba§ meinet nid^t toütbig toat.

Unb Sinnen be!enne iä) ba^, nid^t toeil <Bk mit juetft bie Sößal^t^eit gefagt, l^ict"

— unb et legte bu §anb auf fein ^etj ~ „:§iet :^toteftitte immet eine Stimme

gegen meine §anblungen, fonbetn toeil 3^te fd^öne unb t^ötid^te SSegeiftetung

mid^ anftedEte unb ben 2^taum meinet eigenen 3ugenb in mit toad&tief. So alt



unb fo flug imb fo nüd&tcrn h)tr toerbcn, gegen fold^en Eingriff hjerbcn tott nie

gcflö^It. Steine ßlcBe. uneigcnnü^tge gfteunbfd§aft gtotfc^en Wann unb SöetB —
pe ftnb ntd^t öon biefer SBelt unb mit bet ©eBred^tid^feit unfetet Statur nid^t

nntmhax, ober öiellcid§t betaufd^t un§ getabe batum il^te SSotfteHung. @tn

olter gful&rmann freut fid^, trenn er bie 5^eitfd^en !naEen ]§ött, jo ging e§ mir

geftem, ob Sie mid^ öerloffen l^otten. S5ei meiner guten Butter, id^ l^abe oud^

ftmnal fo übet bie ßiebe gebadet, tüie 6ie. 5lllein, id& toollte Sitten öon ber

$ejc ctjäl^len" . .

„Bie üerbien' id^ nur ^^r S3ertrouen, ©err ^Olarfd^aU!"

„SBiffen Sie nid^t, bog ein SSerliebter tjon ber ©eliebten reben mu§? S)ann

am meiften, tüo er am unglüd^lid^ften ifl. ^^ gelte für leinen treuen SieT6=

^obcr unb tok lange ift e§ bod§ fd§on ]§er, bag mid^ biefe 3iuftine in il^ren

3^anbcn l^&lt. 3m gebruor be§ 3o]§re§ 1746 ^abe iä) fte aum erften ^ale
gefel^fn. in ber 5?omifd^en €per ju $Pari§. Sie gefiel mir unb fte toar nid^t

böfe barüber. fSon iljxex SSerl^eiratl^ung mit fjatart l§atte i^ feine ^cnntnig.

er felbfl ertoieS fid^ aU ein gefd^idfter S^l^eaterbirector, öoll ®eift unb 2öi^,

um rafd^ ein !leine§ Stüdt ju im<)roöiftren , ein Siebd^en unb eine pbfd^e

^elobie baju ju erfinben. @r unb fte ergängten ftd6 tounberbar. 3>d^ forberte

il^n auf, mit feiner 2^ru:ppe mir nad^ glanbern ju folgen. i)amal§ fonnte er

nid^t über mid^ üagen, iä^ öerfd^affte i^m eine Stellung, gute ^innal^men, ein

angene^me§ £eben, fogat ben ^flul^m, mit feinen S5erfen jum Siege Don iRaucouj

beigetragen ju l^aben. Unb Me§ ol^ne böfe 5lbftd§t. ^uftine unb er benal^men

ftd^ fo jurüdE^altenb gegen einanber, ha^ S^icmanb öon i^rem SSer^ältnig aud^

nur eine 5l]^nung l^otte. meine eigene Untoiffenl^eit barüber ging fo toeit, ha%
iä) glaubte, man fjobe fte mir entführt, ber ^Prinj öon Sonti ober irgenb ein

onberer öome^mer §err, al§ fte ^jlö^lid^ über 5Jlad&t au§ bem Hauptquartier
öerfd^tounben toar. ^ö) ^atie hie ^Jeftung, hie mix fo lange toiberftanben, in

ber legten Seit ju heftig beftürmt; um ftd§ nid^t ergeben ju muffen, pd§tete
fte. ^ein 3orn über biefe ^erf^eit unb biefen 2:ro^ einer Sd^aufpielerin toar
gto6 unb fteigerte ftd^ nod^, nad^bem i^ 5iae§ erfal^ren. ^^ tarn mir toie ber
®impcl öor, ben biefe§ ^^omöbiantenpaar am 9^arrenfeil gefül^rt» 2)er ^ann
toutbe mir öer^afet, bie !leine grau fud^te id§ au öergeffen. 5lber $era unb
Söerftanb mod&ten i^r nod^ fo biel Sd^limmeg nad^fagen, taud^te il^r SSilb toieber

lebenbig in meiner Erinnerung auf, fo öerfd^toanben alle Sd^atten unb giedfen
unb baö ©erg, ba§ fte nod^ eben gefd^olten, feufate i^r nad^. Söetter, hie ^ugenb
bilbet fi(^ ein, fie aHein ^ötte ftürmifd^e @m^)finbungen unb träumerifd§e
etunben! Söenn toir ^Iten reben tooUten. . Slber öieEeid^t ^tte i^ Seiben-
fd^aft unb Se^nfud^t übertounben, l^ötte mir ber 3ufall ^uftine nid§t toieber in
ben 23kg geführt. Sunäd^ft il^ren ^ann, in 5Pari§, Dor einem 3a^re. @r toar
m arger SSerlegen^eit, o^ne (Selb, tjon einem Söer^aftSbefe^l bebro^t. ^an be-
hauptete, er fei ber 33erfaffer eine8 Spottliebe§ gegen ben ^rieben, ba§ alle Söelt
tn ^ori8 fang. 3d^ toar gerabc auf bem Sprunge, nad^ 2)re§ben ju reifen, unb
tiet^ !^m, rt* mir anaufd^liegen , für feine Butter imb feine fjrau toottte i^
forgen. J^a tarn id^ aber Übel an. Er ifl eiferfü^tig toie Dro§mane, unb toar
ti nun gfurd^t ober ßiebc - 3uftine toie§ atte 5lnerbietungen, bie iä) i^x mad^en
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liefe, äutürf. £)iefe 6pxöbig!eit, biefer S3ctt(erftolä Bliefen hk ^al6 exlojd^encn

gtammen meinet SieBe hiebet an. .^atte fte in gtanbern, im Saget meine

^ulbigungen unb ®efd)en!e nid^t aBgeleljnt, fonnte pe fi(^ biefelben toof)l aud^

in $ati§ gefatten laffen.

,3cnn fie mid^ aBfd^teden tüottte, l^atte fte ba§ fd^Ied^tefte 50littel getoäl^lt.

3c^ bin bet 6ol^n eine§ äönig§, ein 5!Jlatfd^aII bon gtanheid^, man ftöfet meine

gteunbjd^aft unb meinen Sd^u^ nid^t jutüdf, tuie eine §anb öoE ©olbftüdfe,

bie ein ftec^et 2ßüftling einet !^üBfd§en S^än^etin anbietet. 6eit iä) triebet

in $Pati§ toax, Befd^äftigt mid^ hu\e 5lngelegen)^ eit unaBIäffig. 50lein Stolj,

tüie meine Seibenfc^aft töaten in gleid&et 2Beije batan Bet^eiligt, fte ju meinem

3öiEen äu ätoingen. Unb baju tebete .Sebetmann öon i!^t, fte fei fd^önet unb

anmutl^iget, aU je, unb bet ^Jlüfeiggang liefe mit 3cit/ tneinen Saunen unb

©tiEen nad^jul^öngen. @ine ßinlabung nad§ 6!^amBotb ju !ommen unb auf

meinem Sl^eatet ^u f:pielen, na^m fte untet einem nichtigen SSotwanb nic^t an,

getabe al§ ob fte e§ in il^tem lleBetmutl^ batauf abgefel^en, mid§ jum 5leufeetften

3u tteiBen. SQßie e§ um mi^ ftanb, tuufete meine näl^ete Umgebung, unb fo

mag e§ nid^t ganj ol^ne ^bfid^t getüefen fein, ha^ mein ©el^eimfd^teibet mit

eine§ 5[Jlotgen§ öon bem Sätm etjä^lte, ben ein altet 5Ölann, bet fid^ füt

3[uftinen§ SSatet ausgegeben, hei üjxem 5luftteten im Sl^eatetfaal unb nad^^et

Dot bem §aufe bet italienifd^en ^omöbie et^oben l^ätte. @§ fanb fid^, bafe aUe

eingaben meines 6d§teibet§ tid^tig toaten: bet ^Ite tooEte feine 2^od^tet t)et=

!tagen unb in ein Moftet fpetten laffen. §iet toat ein §a!en, hk fptöbe 6d^öne

5U faffen. ^e^i tl^ut e§ mit leib, ba^ iä) hamä) gtiff, bamalS bad^t' id^ nut

an ben ßtfolg. Statt bem eilten jum ®uten unb jut 23etföl^nung ju tätigen,

^e^ten il^n meine 53etttauten unb ein gefäüiget ©etid^tSbeamtet, bet jut S3ott=

fül^tung be§ ganzen §anbel§ getoonnen iDutbe, mel^t unb mel^t gegen hk atme

3uftine. 3]§te übeteilte 3lbteife nad^ SuneöiEe atoang mid^, gtaufam gegen fte

ju t)etfa]§ten ; einmal jenfeitS bet ©tenje, mit il^tem ^ann öeteint, toat fie füt

mic^ auf immet öetloten .... 5lun, e§ ift il^t lein 2eih§ gefd^el^en, nut bie

glügel ftnb bem toilben SSöglein ein ttjenig geftu^t tootben. §atte fte U^ bal^in

getl^an, als ob i^ füt fte nid^t auf bet SBelt fei — in bem Äloftet äu 5lnget§

toutbe iä^ i^x tl^euetftet gteunb, i!^t einjiget Söefd^ü^et. 3n ben jättlid^ften

^tiefen befd^toot fte mid^ um $ilfe unb 3flettung unb öetftd^ctte mid^ il^tet

beftänbigen i)an!bat!eit unb untoanbeibaten Siebe. 6ie, bie fid^ bisset tok bet

§abic^t mit Stalle unb ©d^nabel getoel^tt, gittte nun toie eine 2^aube. Unb

als toit uns in ^ffoubun toiebetfal^en — fte !ann nid^t getül^ttet unb l^ingeben^

bet gu 3l§nen getoefen fein, mein junget §ett t)on bet SSufd^e. 6ie gleid) toiebet

nadf) $atiS ju fd^idten unb auf hk f8n^nt tteten ju laffen, ging nid§t; bet Sßet=

l^aftSbefel^l toat eben ha unb in ted^tSltäftiget gotm. @]§e et gültig aufgel^oben

toetben lonnte, mufete hk ^lage beS SSatetS abgetoiefen toetben. Qüt biefe

3toifd^euäeit bot iä^ i^t ßl^ambotb jum 5lufentl^alt an. 5Jlit toel(^em ^ntjütfen nal^m

fte meine ©töffnung auf! SBefteiung auS htm ^loftet, bie (Setool^nl^eiten unb

gteuben il^teS ftü]§eten SebenS läd^elten fte toiebet an. 5P^ögen bod^ bie ^o=
taliften übet fte fd^elten, i^ toäte an il^tet 6tette au(^ nid^t im ^loftet, in bet

5ltmut:^ geblieben; toop leben toit, toenn toit biefen lutjen ^taum nid^t ge«
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2)eutf(^e aiunbfc^au.

ntcfefn tootten? SBoau un§ bcn 2llp bet W^¥ auflaben? Um be§ Grüben?

toitten? S)tüben ober brunten ift SltteS für un§ au§.

,C&nc 50ibcrflrc6cn folgte fie mir barum mä) Gl^amborb" — er mad^tc

eine 5k»"f^ t"^^ P* "^^^ ^^^ "^^^^^ ""^ '^^^^ ^^"" ^lö^lii^ tu beutfd^er

6prQ*c: „fie i^ meine le^te ßiebe. 3d§ ftefte am (Snbe meiner ßaufba^n unb

»erbe reinen Lorbeer unb feine ^ofe me^r ^ftüto. Um fo bitterer traf mi^

her 6to6, bcn fte mir qcftern jufügtc. ($in ®rau!opf, ber felber nie bie Sreue

gehalten unb nun aufeer fici^ gcröt)^, toenn eine iunge, muntere ^rou fte t^m

Bricht! 2)er ftc^ mit au' feiner .^lug^eit unb feiner 3tt3eifelfudöt bod§ in ben

SBa^n getoiegt !)at, il^m toürbe, einmal in feinem Seben toenigften§, ha^ ©(^itf-

fal oller ^Jlönner, öon ben grauen betrogen ju toerben, erfrort bleiben; für il^n

toütbe eins biefer hjettertrenbifd^en ©efd^öpfe ju ber fteinernen ßilie auf bem

i>a(^e feines |)aufc§ toerben, bie !ein SOßinb ju breiten öermag. Sad^en 6ie

mid) ou8, id) §ob' e§ nid^t beffer öerbient. i)ie Heine ^ee l^at ftd^ unb, toenn

6ie tooHen, aüe grauen, bie xä) l^intergangen, an mir gerd(St. 5lu§ ber S^iefe

2)eutfd^(anb8 fül^rt i^r ber S^faü ben ßieb^aber ^u. Unb tcenig ptte gefegt,

fo l^ätte iä) felbft ©ic il^r öorgefteHt. SfJed^t toie in ben ^omöbien. Unb ha^

gefd^iel^t mir, ber xä) bie grauen 3U !ennen ttjä'^nte, unb ^ier in ßl^amborb,

bem 6(3^loffe ber 2Uht unb ber Untreue! D ^önig ^rana, tüie IRec^t ^atteft

2)u! Toute femme varie, bien fou qui s'y fie! £)amal§ unb l^eute unb ju allen

3eiten. i)a§ ifl ha^ @nbe aller 2öei§l^eit über hk grauen: toute femme varie.

Unb bamit tüotten aud^ toir e§ genug fein laffen mit unferm 6treit unb ber

langen 3^ebc ein !^kl fe^en. Sie l^at mir toolilget^an. 2öie ]§at ber SBinb ben

2)unft fortgejagt, toir befommen einen f(^önen Sag, ba§ ift mir lieb für unfere

®öfte au§ Söloi§. 3^re §anb, ^err öon ber SSufc^e! Unb bag Sie ^rau

3ufline feine ^Jloralprebigt l^alten! 3ft fie feine §eilige — nun, bie ^eiligen

fönnen bafür nid^t fo ^omöbie fpielen, toie fie. £)ie ©eiligfeit unb bie ^unft
— ein§ ift tool^l ba§ 5lnbere toertl^!"

§ugo l)atte ben §anbbrudf be§ 5Rarf(^all§ empfangen unb ertoiebert, er

entfann fid^ aud^, baß ^ori^ feine fernere SSegleitung abgelel^nt, e§ toar il^m,

aU ^^aht er i^m lange nac^gefel^en , bi§ er unter ben SSäumen be§ SBalbe§ ent=

fc^tounben fei, unb jugleid^ erfd^ien i^m bod§ 5llle§, tt)a§ er feit einer 6tunbe
erlebt unb erfahren, toie ein 3:raum. SCßie biel Minuten toaren Verronnen, feit

r«^ ber ^larfd^all ton il^m entfernt? SGßar er mit bem^ufee in bcn SSoben ein=

getoutaelt? ßr toollte um fid^ blidten, nad^ bem Sd^loffe ^inüberfd^auen: e§

flimmerte i^m t)or ben ^ugen, ein blenbenbe§ Sid^t jtoang i^n, fte ju fd^licgen.

SBor eS nur bie ^orgcnfonne, bie i^m in'§ ©eft^t fd^ien, ober toar e§ ein

anbereS unerfrculid)cä 2id^t, beffen ©tra^lcn i^m toc^e traten? ?lber biefe fünfte

licfte Dunfelfteit fonntc tf)m bie gltidElid^c Untoiffen^eit unb Unfd^ulb bc§ ©eraeng
nidjt toiebcrgcbcn. 3n bem uncrbittlid^en unb unbarml^eraigen ßid^te ber 2ßa^r=

^eit ttoten oQe OJlängel unb 33rüd)c biefer 2öclt, alle giedfen unb ©d^toäc^en
ou4 bft t^m tl)cucrftcn ^lenjd)cn ^eröor. O über biefe liftige SBctrügerin!

toonte et ausrufen, me()r nod) au§ ?lcrgcr unb ©iferfud^t, al§ au§ tugcnbl)aftem

e^mera, aaein baS bofc ilBort crftarb in einer toonnig fd)ulbt)ollen einpfinbung.
6tc unb et unb ber Watfd^att — toaren fte nid)t allaumal ©ünber? .^am e§
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tl^nt gu, ben etften 6tetn p etl^el6en? ^a^ bicfer feiig unseligen 9kd^t?

3B03U nü^t e§, ba6 bie S^ugenb U)x 5lntli^ öexl^üEt, toenn bte Sippen unter ben

Mffen nod^ einmal fo fd^ön aufblül^en? Sßeld^' ein 3^att tüarcr, mit att' feinem

SOßatum unb SGßop? mit feinen UeBetlegungen unb SBetrac^tungen! 5lenberten

ftc ha^ UnaBänbetli(^e? 6(^ufen fie biefe unjulönglidjc Sßelt in eine öoUfommenete

um? 3Bar fie öieHeid^t nid^t boc^ öon aÖen möglid^en SBelten bie Befte? Unb

fid^ batin fd^itfen unb fie nel^men, tnie fie ift, hk tüol^te SeT6en§!Iug]§eit? @t

öffnete bie 5lugen unb OTe§ um i^n l^et läd^eltc im Sonnenglanjc, ha^ feud^tc

®tQ§ be§ 9tafen§, hk totpiül§enbe §aibe, ba^ alte 6d^Io6 bott btüben, unb

l^alB tüibex SGßiHen läd^elte nun aud^ er, ein melandt)oIifd^e§ unb bod§ Be*

freienbe§ Säd^eln über fid§ unb über 3uftine .... SieBe, tnol^er !ommft bu?

Sßinb, too^in ge^t bu?

gür 3uftine toar biefer 5Jlorgen in anberer SOßeife, aber nid^t toeniger Bc=

toegt, tüie für il^ren gi^eunb. 6ie l^atte Bef(^Ioffen, am 5l6enb biefe§ 2;age§ einen

glud^tterfud^ gu iDagen. Unb trenn il^r ^opf fid^ einmal etn)a§ üorgefe^t,

arbeitete il^re gefd^äftige $^antafie unablaffig barauf l^in. SKenn fie aud& il^rer

©d^önl^eit unb ^unter!eit hk ^*aft gutrautc, ben ^Jlarfd^all toieber ju öer«

föl^nen — fie tüoUte e§ nid^t mel^r. 2)ie ^i^eil^eit mit allen ©ntbcl^rungen unb

^Dlül^falen 30g fie in il^rer je^igen Stimmung ber 59el^aglid^!eit unb bem 2öo^I=

leben in ber ©efangenfd^aft tjor. (Sine ernftl^afte SSerfolgung, trenn fie glüdflid^

über bk ^auer imb bie $cdfen ober burd^ bie ^Ijore (5:^amborb'§ ge!ommen,

beforgte fie nid^t. 6eit ba^ ©el^eimnig be§ 5Jlarfd^alI§ einen ^littriffer l^attc,

beffen ©d^toeigen er treber erlaufen nod^ erjtoingen !onnte, tüaren il^m bie

§önbe gebunben. Unb ju bem 33crgnügen, il^n ju örgern unb ^^u [trafen, ju

ber 6e]^nfud^t, bie Suft ber greil)eit nad^ fo langer ^exi toieber in rollen

Sügen ju atl^men, gefeilte fid^ bk ßuft nad^ bem 5lbenteuer. 2öte entjüdfenb

mußte e§ fein, mit bem ^^reunbe in langfamen ^agereifen, auf Um- unb kleben-

tregen, bie SSerfolger ju täufd^en, tjon Söloi§ nad^ $Pari§ 3U fal^ren!

2)er 2;ag mit ber großen ©alatafel be§ 5!Jlarfdöoll§ unb bem G^oncert, ba§

\xä) baxan fd^ließen trürbe, erleid^tertc bie 5lu§fü]^rung i]^re§ $lane§. S5on

Scanne trottte fie ftdft ein ©etoanb borgen unb in biefer 35er!leibung , M bem

5lnbrud^ ber 5^ad^t, ba^ ©d^loß unb ben $Par! tjerlaffen. Unter ben t)ielen 3^^*

fd^auern, treidle bk g^eftlid)!eit l^erbeilotfen toürbe, l^offte fie unbemer!t ju ent=

!ommen; 3eanne fottte il^r ba^ (Seleit hi^ jum 5lu§gang§tl^ore geben. @in

Sßertoanbter be§ Wdbä^m^, ein tro^l^benber ©örtnergfo^n au§ ber SSorftabt

öon $Bloi§, ber ein 5luge auf bie 6d^öne unb i^re TOtgift l^atte, toürbe ftd^

]§eute bie (Gelegenheit, fie ju fe]^en, nid^t entgelten laffen, in feinem 2öäglein

gebadete 3uftine fortjufal^ren , einen ober ^toei 2^age im $aufe feiner ^D^uttet

au§3ul^arren , bi§ §ugo einträfe, fie ab^ul^olen. So ^atte fie in ber 9lad^t

5lUe§ mit i^m öerabrebet unb in il^rer bk Sii^unft immer in Sf^ofenfarben er»

blidfenben Saune nid^t an bem Gelingen il^re§ ©nttrurf» ge^toeifelt.

Seit ber ^rül^e trar fie nun mit ben SSorbereitungen baju befd^öftigt. @in

paar 6c^mudEfad§en , bie i^r befonber§ gefielen, ein 6pi|enbefa|, ein unb ein

onbereg buntgemufterte§ 6eibentud§ padfte fie Dorfid^tig, l^inter ber tjerriegelten

2;^ür — fie traute bem c^ammermäbd^en nid^t, ba§ i^r ber ^arfc^all gegeben
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- in ein «anbellen äujammen. 3Bie leidet ift e§, fagte fie unb tüog e§ in

ihm ©anb, c^ toirb mi« am Pegcn ntt^t ^inbetn. ^oä) einmal Bettai^tetc

fie bic .^erilit^feilcn, bie fie 3urüt!laffen mugte, bie ^xäc^tigen ^öbel, bie

fcftiaanbcn Leiber, bie D^tge^änge, ätoifd&en SBebauern unb Spott: e§ tft 3iae§

nocö toic neu, et !ann e§ morgen einet 5lnbetn jd^enfen. 2)atan, bafe e§ t^t

gjlü^e unb UeBettebung foften fönnte, 3eanne füt i^te giud^t ju gewinnen,

^Qtte fte ni«t gebaut;* biefe ©tunblage i]^te§ ^ßlaneS l^atte i^t öon öotn^etein

feftgeftanben. 51IS nun abet ha^ ^äbt^en ^x getool^nten 6tunbe ftd^ bei i^t

cinfanb, toat fie hoä) Befangen unb um hk SCßotte öetlegen, ftd§ i^t ju öet*

trauen unb i^t Sßot^aben au etöffnen. 6ie füllte too^I, bag in i^t felBft ettoa§

mit bct Dfrenbatung jögette, attein aud^ 3eanne'§ Söefen etmuntette nic^t baju.

3f)t Secld^en gitterte mä) immet öon bem ^Ibenteuet am ©taben nad§ unb hk

8otge, ein ©c^eimnife ju betoa^ten, ha§ fie fotool^I um i^tettoegen, toie au§

gWUffid&t füt ben «Dktfc^att unb fingo nidöt t)ettat^en butfte, fd^üd^tette fie

gegen i^tc ©etoo^n^eit ööttig ein. Mt öetfiegt toat hk gefd^toä^ige äßeHe i^tet

^ilQubetei unb eine geroume äßetle fagen fie Mbe fid^ einfilbig gegenübet, jufammen

unb bod^ nid^t Ui etnanbet. @nblid§ ging 3ufttne, hk mit bet 3eit geilen unb

mit i^tet ^itt^eilung eilen mufete, au§ i^tet Sutüd^^altung 5etau§ unb et-

flatte, o^ne fid^ um bie 25egtünbung i^te§ @ntfd§Iuffe§ fonbetlid^ ju bemül^en,

bafe fie in bet ^aä^i au§ ß^ambotb entfCie^en toütbe. S5on bem €>^zml auf

bem pc fa6. IPi^^ng 3[eanne auf unb ftagte bebenb unb ^otnig ä^gleid^: „^it

i^m, mit bem (^opiianr „2Ba§ fdHt S)it ein!" anttoottete Mtine, übet il§te

^eftigfeit beftütjt, „id^ gef)e aEein." 5lEein, ful^t e§ toie ein S3Ii^ butd^ 3eanne'§

Sinnen, unb et bleibt ^iet — unb fie fe^te fid^ toiebet unb ptte, ol^ne ein

SDßott bogtoifdben ju fptec^en, nut äutoeilen mit bem ^ö:pfd&en nidenb, 3iuftinen§

?lu5einanbetfe^ungen unb SBitten ju.

SBei bet öcftigTEeit 3eanne'§ ^atte ^uftine gefütd^tet, einen Söibetftanb gegen

i[)te 2[öünfd^e Ui betfelben ju finben, unb fid^ batauf totbeteitet, il^te @intoänbe,

tocnn nid^t anbet§, butd^ 2^^tänen unb Sd^meid^eleien ju befiegen. 5lbet fie be=

butfte bicfet Mnfte i^tet 2ieben§toütbig!eit nid&t, !aum i^tet S3etebtfam!eit.

3eanne ftimmte bem abenteuetlid^en $piane §u, fie lachte fogat mit il^tem ge=

tt)o[)nten luftigen ßad^en, al§ fie öetnal^m, toeld^e S^loHe il^t SSettet ^ßiette batin

fpielcn fottte. §atte fid^ i^t 3uftinen§ Seibenfd^aftlid6!eit mitgetl^eilt, entaünbete

fic^ i^te ^P^antofie an ben SÖotfteUungen tjon 3]et!leibung unb S^ud^t, toat e§

bie 91eigung ju i^tet gteunbin, bie fie fo toiUfäl^tig mad^te, obet, t)on il§t felbet

nut bunfel cmpfunben, bie ^usfid^t, ben fc^önen ßapitön einen SEag füt fid^ ju

^aben unb, untet bem SSottoanb, öon ^uftine p etjö^len, i^n auffud§en unb

fefl^alten ju fönnen — me^t unb mel^t ging fie au§ il^tet 33etfun!en]§eit unb

6tiflc ^tau8 unb toutbe toiebet bet Uebetmut)^, bet fie biSl^et getoefen. 3Jltt

bem Gifet unb bet Untu^e, al§ gälte eä i^te eigene glud^t obet ^ntfül^tung,

toibmete fic fic§ ben äJotbeteitungen , übetlegte fie mit ^uftinen hm 2Keg, ben

fu butd^ ben 2öalb bis gu bem 2:^ot einfd^lagen tooUten.

(im 3toif(^enfaa bto^te fteilid) aüe Söeted^nungen ju ftöten. ^uftine l^atte

flf^offt, boS bet ^JJiotfd^aU in golge i^teS legten StteiteS fie an biefem 2:age

ni(^t beunruhigen toütbe. Uncttoattct unb uuettoünfdC)t etfd^ien batum gtau
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t)on ßoffe Bei i^t: bet §erx ^IJlatfdöatt liege ^Jlabemoifeße he ßl^antiU^ bitten

an bet Xafel unb nad^l^er on ber i^aijxi auf beni 6ee Xl^eil 3U nel^men
; fte felbft

toütbe e» fid^ jut @^te xedinen, bic auSge^eid^nete ^ünftletin habei begleiten ju

bütfen. 5lber mit tafd)et ©eifteSgegentoatt tpugte Quftine bem pö^lid^en ju

begegnen. @ttDie§ fie fid) gefällig unb gel^otfant, brauchte fte !einen Sßefud^ be§

5[Jlotfd^oll§ 3u befotgen, fie befd^tr)i(i)tigte feinen ©roU unb jeben i^m ettoa ouf=

fteigenben S5exbad)t unb !onnte, nod^ ber SSaffetfol^rt , ©mtübung öorfd^ü^enb

fid^ au§ bet ©efeUfd^aft entfetnen, mit bet ©ctoifel^eit, Don 3^iemanbem nad^l^et

mel^t beläftigt ju töetben: fo toittigte fie benn ol^ne Sögetn ein.

^ebetmann im 6d^loffe ^atte an biefem 5!)totgen hk güHe 3U fd^affen, bie

©inen hie %a\d ju otbnen, bk 5lnbetn fid^ jum Empfange bet ©öftc ju tüften.

i)ie ©onbeln auf hem eine l^albe 6tunbe t)om 6d)loffe entfetnten im ^onje

fd^attiget SSäume gelegenen See toaten füt bic gal^tt ju tid^ten unb gu

fd^müdten. finget bet ^Jlufübanbe be§ lÄegiment§ ttafen gieblet, glöten«

unb ßlatinettenblöfet au§ S5loi§ ein, ha^ ^a^l unb bie SCßaffetfal^tt butd^

50lufi! äu toütaen. 6eit ha^ äßettet fid^ aufgellätt, fingen aud^ bie 3^*

fd^auet an l^etbeiäufttömen. S)ie löniglid^e §of^altung be§ ^atfd^att§ übte

auf bie SSetool^net bet Umgegenb biefelbe ^In^iel^ungghaft au§, toie ein fjeft

in 35etfaille§ auf hie ^Patifet. 5lllein nid)t nut bie S)ienctfdE)aft l^atte il^te

^üfitn, 5Dloti^ felbft fanb hd feinet 9tüdt!e]^t t>on bem ^otgenfpajietgang im

SÖßalbe S3efd^äftigung öot. @in ßoutiet toat mit SBtiefen unb SBetid)ten ou§

$ßatiö eingettoffen, hie gu lefen unb ju beanttootten maten. S)et ©innige, bet

ftei unb müßig in ß^ambotb hie 2^ötig!eit bot ^nbten bettad^tete unb im

6tillen beneibete, tnat §ugo. SBenn il^m eine unauffd§iebbate 5ltbcit obgelegen,

toütbe fie, nad) feinet Meinung, il)m bic ©tillen öetfd^eud^t l^abcn. 2öie bie

3Be§pen, hie immet toiebet !ommcn, fo oft mon fte anä) öetjagt l§at, um=

fd&toittten fte il^n. 6§ toat nid)t genug, ha% et bie Sßetgangenl^eit oetgangen

fein laffen mußte, audt) hie 3ii!unft beuntul^igte il^n. 2)utftc et nad^ bem S5et=

ttauen, baß il)m bet ^Jtatfd^aE gcfd§en!t, 3iuftinen§ giud§t begünftigen? 6ie

au§ SBloiä nad^ ^ati§ geleiten? Unb toiebetum il^t ha^ gegebene 2Bott bted^en,

Jüie iDat e§ mit feinet @!^te unb feinet gteunbfd^aft oeteinbat! 3e !latet

bisset bet (5ttom feine» £eben§ gefloffen, um fo fd^metjlid^et etgtiff i^n hie

2^tübung be§felben, bie nun cingetteten. 3n il^m !ämpfte ein fußet 2)tang, bet

il^n tto^ aUebem ju il^t jog, mit bet gutci)t i^t nod^ me'^t an^eimsufaUen.

S3alb Iroollte et 3U i^t eilen, um il^t 5lllc§ ju fagen, toa§ ftd^ gtüifd^en bem

5!Jlatfd§ott unb il^m eteignet, unb fte bitten, il^tc giud^t aufzugeben, balb fd&alt

et ftd§ einen tptid^ten jpebanten, bet toegen eine§ (Sl^tenfftupelS ©lud unb

2iele auf ha^ Spiel fe^tc. 3n biefem 3tt»iefpalt toagte et fte nid^t 3U befud^en

unb fd^ob, ha et hie @ntfd^lußfäl§ig!eit öetloten, hie ßntfd^eibung bem S^=
falle 5u.

^^l§ bann um hie 5Jlittag§ftunbe hie etften bet gelabenen ©äfte, biefe p
$fetbc, jene in ^utfd^en eintrafen, toat e§ aud^ füt i^n mit bet Sftu^e öotbei.

2)et 5lbgefanbte be§ ^etjogS t)on ßumbetlanb geptte, toie hie ^Pot^ellanfadöeln

au§ S)te§ben, an biefem 2^ogc ju ben 5!Jlet!loütbig!etten 6^ambotb'§. 2)ie

©belleute bet ©ologne unb bet 2;outaine, bet ^ntenbant bet Sanbfd^aft, ein

3)eutfe^e gtunbfe^ou. VIII, 11. 13
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(V^neralpöc^ler qu§ jpariS, bcr S9lot§, 5lmBoife, S:our§ unb bte ©egenb uml^et

bereiflf, um fxä) über bic Steuererhebung 8U unterttd^ten, hk öornel^mften

SBürger QUO »loiS - 5iae, Ferren tüte £)amen, tüünfd^ten il^n fennen 3U

lernen unb bitten gefiel feine gute 5Jliene, feine eble ©eftalt, ber blaue ©lana

feiner ^^lugen. ^ai 5Jlögli(i&!ett erflörte er ben S)amen bie ^orm unb ben

SBert^ eines bcutjd^en €fen§ unb nannte i^nen bie 6täbte, bie auf ben ^ac^eln

obgebilbet ttjarcn. 6einer|eit§ t()eilte 23aIfon§ Sebem unb Kleber, hie e§ l^bren

njoüten, unter bem Siegel bcr ^öcrfd^tniegen^eit mit, tneld^' ein §elb ber englijd&e

(iapitön fei, in toie ioljn öunft er bei bem ^tJlarfd^att ftänbe, ha^ er uner=

mcfelid^ reii unb no(i unöerl^eirat^et fei — me^r al§ nöt^ig tnar, um §ugo

bie freunblid^ften Sälirfe ber Schönen unb hk lebl^afteften §reunbfd&aft§t)er=

fid^erungen ber 5J^önner ju gewinnen. 5lber tnie gleit^gültig tnaren fie i^m, al§

er in ben Saal, too bie ©efettfd^aft bo§ @rfd^einen be§ 5[Jlarf(^aII§ ertoartete,

in ber einfad^ften unb boc^ reijenbften Äleibung, am 5lrm be§ §errn t)on (Soffä,

jut Seite bcffen ©attin, Quftine eintreten fal^. 3Bel(^e ©rünbe er aud^ ^aben

mod^te, fiö) über fie ju beüagen, toie feft fid^ fein ^cr^ mit ber ©nttäufc^ung

gegen i^re üerfül^rerifd^e 5lnmut^ ju toa^:^nen öerfud^te — i!§r 5lnblid^ ent=

ttjaffnete feine ©rünbe, feine klagen, feinen Sd^merj. Wtx 5lugen Ratten ftd^

auf fie gerid^tet unb allen l^ielt fie befd^eiben unb ft(|er Staub. 9^id^t§ §erau§==

forbembeö, nid^t§ Sd^aufpielerifd^eS tnar in i^rem SBefen unb SBenel^men. i)er

^arf(^att Sötoenbal, al§ ber 33orne]^mfte in ber 23erfammlung , !am il^r juerft

entgegen unb brüdttc i:^r feine greube über il^re 5lnh)efen]§eit in ß^amborb au§.

„6ine fd^önere Ueberrajdöung ^ätte un§ ber §err 5Jlarfd^alI nid^t bereiten

!önncn/' fagtc er laut; „^abemoifeHe be ßl^antittlj, hu liebenStoürbigfte unb

talentöollfte Sd^oufpielerin unb Sängerin bon $ari§" — fteEte er fie ben ^n^*

toefenben öor. 2)ie S)amen rüm))ften tnol^l ein tüenig bie 5^afen, allein bie

©egenhjort ber grau öon ß^offö, bie fid^ il§re§ Sd§üpng§ !lug unb gefd&idft

annahm, bönbigte i^re Sangen, unb ber @ifer ber Männer, fid§ il^r 3U näl^ern,

bie feine 5Irtigfeit be§ ^arqui§ unb hk überfd^toänglid^e §ulbigung, bie i^r

ber ©cneralpöd^ter au§brüdCte, entf(^öbigten 3[uftine reid)li(^ für bie froftige

5lft^le ber grauen. Um nid^t aufjufatten, l^atte fid^ aud^ §ugo i^r öorfteEen

toffen unb einige terbinblid^e SQßorte mit il^r getoed^felt. Sauge bauerte ber

Stoang, ben fte fid^ auferlegen mußten, nid^t. 5Die %^ixx eine§ $Jlebengemad^e§

öffnete \\ä), ^err öon 6offe !ünbigte ben 5!Jlarfd&alI an. gür §ugo tnar e§ ein

eigene« Stftaufpiel, biefen natürlid^en Sol^n einer ©röfin bon ^önig§mar! unb
eined fä(^fifd)cn Ahirfürften, einen ]^eimatt)lofen Solbaten, in gran!reid& faft

!önigli(^e (^^ren genießen ju feigen. 2)ie granjofen toaren baran getnö^nt, fie

i^m ^u ertoeifen.

3öie SU »erlaitteä, toenn «ubtoig XV. öffentlid^ jpeiftc, bie §öffinge unb

ftofflaaten in gebü^renber Entfernung aufd^auten, fo l^atte audf) ^ori^ ^eute,

bei feiner ©alotafel, in ben ^Bürgern unb jpäd^tern, bie in i^rem Sonntag§ftaat
nod) e^omborb getommcn tooren, gaffenbc 3ufd)auer genug, ^it einer ©röfin
öon e^oumont, ber torne^mften i)ame ber öefeEfd&aft, faß er in ber ^itte
bet lafel, i^m gegenüber ^atte .^ugo einen (Jl)rcn^lafe. S3on ©olb unb Silber
unb iPorseUan gldnate ber 2:ifdb. ^Jluf einer ©alcrie über bcr 2;i)ür fpiclten hk
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5!Jluft!Qnten. Dutd^ bte l^ol^en fjenfter Uidk bet ^Q(!^mtttag§fotinenf(^etn unb

bie tiefe SSIäuc be§ §immel§ l^inein» 23on bem ftcunbli(^en ©eftd^te be§ ^lax=

]ä)aU^ fttbmtc gteube wnb fieitete Saune auf 5llle üBcr. @§ loäre fd^toer au

jacjen gctuefen, ob bie an bet 5J^afcl, ober bieienic^en, hk il^nen jufa'^en, einen

gtöBeten ®enu& gel^a^t. Unb luftiger nod^ al§ beim ^al§le ging e§ Bei bem

©pajiergange burd) ben Balb nad^ bem 6ee gu. 3}orforglid^ l^atte bec §au§«

l^ofmeifter äßagen für hit 2)amcn bef(^afft, allein bie ^cljx^afjl 30g e§ tot, am
5lrme i^rer (Satjaliere — 3uftine !onnte fid) Don bem be§ (Scneralpäd&ter§ nid^t

Io§mad)en — hk furje Strede jurüdäulcgen. 3n einer Äalefd^e ful^r ^ori^

mit ber (Sröfin, mit ßötoenbal unb $ugo boran, um bie allmälig 5^ad^=

fommenben 3U em^)fangen. 5luf einer fleinen, öon einer (5i(i)engruppc beftanbenen

5lnp^e tnar ein grofee^ 3^^t errid^tet, ha^ bunte innere S5ori^ängc in brei

ütäume für ben 5Jlarf(^alI, hk ^amen unb bie .£)erren t^eilten. Unten breitete

fidö ber See tüie ein bli^enber Spiegel au§. ^el^rere ©onbeln mit l^öljcrnen

öergolbeten Sirenen unb S^ritonen, mit 9leptun unb ^mpl^itrite am 35orbert^eil

lagen §ur gcftfal^rt bereit. SBalb tuar ba§ Ufer öon bem fd^tüirrenben ©etüül^l

ber ©cfettfd^aft erfüllt. 5lC(e§ fd^illernb unb fd^immernb in ben lid^teften garben,

ftd^ abl^ebenb öon bem ®rün be§ SOßalbe», fid^ tüieberfpiegelnb in ber !laren

giutl^. Unter Sd^erjen unb ©elöd^ter öottgog fid^ bie ©infd^tffung , bie erftc

©onbel mar fd^on in ber ^itte be§ fleinen See§, el^e bie le^te öom Ufer ftiefe.

2ll§ bie gal^r^cugc alle n)ieber nal^e ^d einanber tüaren, jogen bie Sd^iffer

i^re ütubcr ein unb eine unfid^tbare ^ufi! erfd^oU, abtüed^felnb ©eigentöne unb

§örner!lang, hk fid^ balb näl^erten, balb ftd^ entfernten, jet^^t fid^ tjermifd^ten,

um gleid^ barauf Don einer 2^rompetenfanfare abgelöft ju tücrben. 3m gefälligen

5luf unb 5^ieber ber ^elobien trä^rtc ba§ ßoncert eine SOßeile, bann ruberten

hk ©onbeln tüeiter unb tjoEcnbeten, immer bon ben .^längen ber 5Jlufi!, beren

Spieler hinter ben Säumen verborgen blieben, begleitet, hk ^unbfal^rt um ben

See. Der l^errlid^fte ©enu^ aber — toenigften§ tüar hk§ na^^ex bie ^teinung

aller §erren — ftanb i^nen nod^ beüor. 5ll§ hk ©efellfd&aft lieber gelanbet

unb öor bem !^dk öerfammelt tnar, hk Diener .SurfergebädC unb @r«

frifd^ungen l^erumgereid^t l^atten, bie Damen auf ^elbftül^len , ober auf Riffen

unb Dedten, hk über ben S^lafen gebreitet toaren, fid^ niebergelaffen, hk ßat)a*

liere l^inter i^nen fte^enb, plauberten, ober ju i^ren gü§en lagerten, ju

il^nen auffd^auenb, l^ier ein Sd^lag mit bem gäd^er gegeben tüurbe, bort

ein !ü^ner unb ein järtlid^er S5lid^ ftd^ begegneten unb bie tot^golbigen

Siebter ber ftn!enben Sonne burd^ ©e^toeig unb ©eäft barüber fpielten, er^ob

fid^ eine lieblid^e grauenftimme. 3m 5lugenblidf öerftummte iebe§ ©eräufd^

unb ©efpräd^, in bem Sd^atten einer ^i^t ftanb 3uftine unb fang . . . kleine

Sieber unb Strien, ie^t eine ernfte unb nun eine l^eitere SBeife, S3ortrag unb

Stimme fid§ gegenfeitig ftü^enb unb l^ebenb, jule^t, um bem 5D^arfd§all eine

§ulbigung barjubringen, ha^ 6;ouplet, in bem fte am S5orabenb ber Sd^lad^t

M ^aucouj, am Sd§lu§ ber S^l^eateröorfteHung, auf feinen SBefel^l ben nid^tS

al^nenben Officieren unb Solbaten t)er!ünbigt, ha^ ber gelbl^err am näd^ften

2^age eine S(^lad^t liefern tnotte . . . ^it einem Steuer unb einem 3lu§brudE,

hk il^re gegenwärtigen Qu^örer gan^ in bie Stimmung öon bamal§ öerfe^ten . .

.
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®n »eifaü, bcr fic^ immer öon feuern toieber^oltc, lol^nte il^t, ber ^atfd§aa

trot an [\c J^cron imb füfete i^r btc §anb.

3a bcr menqt ber 5lnberen öerloren, l^atte §ugo tl^r äugel^brt. 3]§re

Biimme, i^rc .Uunfl Ratten ettt)a§ S3erü(Ienbc§. SQßar i^re SSerfteUung ö^öger

ober i^r Salent? S)em ^anne, hem fie eben nodö fd^meid^elte, gebadete fie in

ber nadöftcn Stunbc ju entfliel^en. Q^r ^etg unb i^re ^alfd^l^eit toaren untrennbar.

Sic ^Qtte eine Seit lang bagegen ange!äm)3ft, aber i^r ©d^idEfal, öieHeic^t il§r

6tanb Ratten ben leidsten Sinn, hu ßuft am Sßed^feL ha§ ©^iel mit ben

(vmpfinbungen mel^r unb mel^r in il^r au§geBiIbet. 2ßa§ hk Mnftlerin ge=

ttjonncn, ^atte bie fjrau eingebüfet. 2)ie ßiebe bcr ^ünftlerin !onnte beglütfen,

aber bie ireuc bcr grou fonnte nid§t baucrn. SQßie ber ©alamanber au§ bem

gfcuer, ging fie au§ aEcn SScränberungen unöerbrannt l^ertjor, nur ber ]§cut @e=

liebte unb morgen SScrlaffcne trug bie Starben be§ S5ranbe§. Unb toäl^renb fie unter

bcm SöcifaH ber ©efettfd^aft, in ber SSetounberung il^rer Sd^bnl^eit unb i]§re§ ®e=

fangeS, immer rofiger aufblül^te, erblaßte xtjx ^ilh für il^n, unb toie fie bann —
er begriff nid^t toarum — an ber Seite be§ 5Jlarfd§aE§ immer näl§er p i^m

^eranfd^ritt, toar e§ il^m, al§ toürbe ber S^aum 3toif(^en i^r unb il§m immer

größer, al§ bcrfd^tüönbe fie für i^n in eine buftige fjerne. ^e^t ftanb fie tjor

i^m unb ber ^arfd^att fagte: ,,2Bir alle ]§atten öergeffen, §err Kapitän, al§

lüir bae 2kh t)on ütaucouj l^örten, ha^ ftd^ einer ber tapfcrften unferer bamaligen

©cgner in unferer 5Jlitte befinbet — id§ bitte, zürnen ©ie ber ^ünftlerin nid^t

barob, ha ift fie, f(fließen Sie ^rieben mit il^r!"

5lur äu tüol^I begriff §ugo bie toa^re 5!Jleinung be§ 5!Jlarf(^aE§, benn h)a§

lag i^m in bicfer ^rift an gonteno^ unb S^laucouj! @r foUte hk fd^öne fjrau

nid^t entgelten laffen, U)a§ er am 5Jlorgen öon Woxi^ erfal§ren; er foEte nid^t

ben ge!rän!ten unb eiferfüd^tigen Siebl^aber fpielen. 2ßie fd^led)t !annte i^n M
allebem ber 5Jlarfd^aE! 2öa§ er öerloren toar ja !eine (Seliebte, fonbern eine

^ilrt ®öltin ober ^eilige. 5Jlid^t§ fel^lte il)r, al§ fie ie^t an feinem 5lrm einige

Sd^ritte in ben Söalb hinein mad^te, öon aU' il^rcn 9lei3en unb ©aben, toie

i^n mod^te fie nod^ 5Jlan(^en beglüdten, nod^ ^and^en tok ben ^J^arfd^aU U-
trügen — nur bcr ©loricnfd^ein um il)x §aupt toar bal)in! 5lber toar ha§ ein

Örunb i§r ju aürnen ober fie anäu!lagen? 2Bo alle Männer i^n um hk§ ®e=

flüfler mit il^r beneibeten?

M-öab' \6) gut gefungen unb gefpielt, mein ^reunb?"
.^ejaubernb, toic immer! ^d^, 3uftine, ptf (^ Sie nie anber§too, al§

auf ber Jöü^nc gefeiten!''

„Unbonfbarer!" Unb fie ladete gleid& barauf toieber im S5olIgefü^l i^re§

Iriump^eö: „?ll8 ob Sic fid^ bann nid^t in Scl^nfud^t nad^ ber ^rou öerael^rt

Ratten! 91un aber genug, man toirb aufmcr!fam auf un§. Seien Sie um
neun U^r öor bem Sd^loffc, hd ben Kanonen, unb erfd^red^cn Sie nid§t, toenn
6te ein »auermäbd^en am ?lrmc ftreift. 5Da§ ift mein ^bfd)ieb§gru6, m Sie
mi(^ auü S3loi8 abholen.''

,6ie bleiben bei Syrern entfd^luffe? Sie fliegen?"

„3o. toarum nid^t? ®ibt c8 eine günftigcre Stunbc? 5JluB bcr ^arfd)oll
nic^t baöon übcrjcugt fein, baß eö mir in feinem ß^amborb außcrorbcntlid^

I
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gefällt? SÖßoau ^ätt' xä} feinen 5ltgtüo^n etngefd^Iöfert? ^ein, öottoätB!" Unb

mit einer rafd^en SSeloegung atoang fic i^n, ftd^ tüteber bei* ®efellfd§aft 3uau=

ttjenben.

3Benn fonft eine geftlid^!eit im 6d^Ioffe, ein ßoncert auf bem 6ee, ^ataben

unb 3agben getoefen, '^atte 3eanne ftet§ in ber tjorberften 9^ei^e ber ^n^ä^amx

tl^ten $la^ Bel^auptet. 3" biefer Söeife an Willem, h)a§ ß^ambotb betraf, ^2ln«

tl^eil äu nel^men, erfd^ien il^r, al§ einem ^inbc bc§ 6(^loffe§, fo S^lcd^t tüie

$Pfti(^t. §eute l^atte fic bie Siafel tüie hk ©onbelfal)rt öerföumt. ©infam fag

fie auf ben Steinen über bem alten ©raben. 2Bie jum 3etf:pringen tjoll tüar

i!^r ha§ ^erj. 6ie l^atte bie greunbin, aU fie gepult jum ^efte ging, nid^t

feigen mögen. 3n bem ßärm unb ©ebrönge ber ^enfd^en loar il^r angft ge=

toorben — fie tougte nid^t loo^er — unb fie tüar ju biefem il^rem ßiebling§=

pla^e geflüd^tet, ttjo 5^iemanb fie fud^te unb ^x6)i^ fie ftörte. 9lur öerein^elt

unb öerloren brangen jutüeilen klänge ber ^ufi! unb ha^ unbeutlid^e ©etüirr

öieler ^enfd^enftimmen ju it)r l^erüber. Ueber i^re fd^tüar^en 5lugen l^ielt fie

i^re bid^ten feinen 35^impern gefd^Ioffen unb blinzelte nur ab unb ju nad^ ber

©onne, um ju bered^nen, tDann fie t)om ^immel t)erfdön)inben unb hu Däm-
merung einbred^en tüürbe. ^l^re ®eban!en toaren jtüifd^en §ugo unb 3uftinc

getl^eilt, fie begleiteten bie eine auf il^rer Qlud^t unb malten fid^ hie greubc

be§ 5lnbern au^, toenn er ba§ ©elingen berfelben erfal^ten unb hk Springerin

ber glüdflid^en ^unbe in feine 5lrmc fd^liegcn tüürbe. Unb morgen —
morgen l^atte fic il^n allein! 6ie fprang auf, nod^ ein fc^tücreS ^ind 5lrbeit

l^atte fie öor fid^: ben gutmüt^igen, aber befc^rän!ten $pierre nid^t ju bem
5piane ju überreben — er mu^te il^r blinbling§ gel^ord^en — fonbern fo genau

in alle feine Obliegenl^eiten einjuttjei^en, bafe feine Einfalt benfclben nid^t öerbarb.

^oä) toar fie mit feinem Unterricht befc^äftigt, al§ hu ©efeUfd^aft in

lad^enbcr grö:^lid^!eit Don bem 6ee nad^ bem 6d^loffe jurüdfCam. 2)er ^übfd^e,

anfel^nlid^e Surft^e mit feinem guten, ftiUen ©efid^t neben bem fd^lan!en ^äb«
d§en, au§ bcffen Sügen unb ^ugen fo Diel 6d^elmerei unb 2öi^, ein fo über»

(egener S3erftanb unb fo fefte SOßiUenSfraft leud^tetc — Don ber S5an! bor bem
^Portal, auf ber fie bi§]§er gefeffen, M ber §eran!unft ber §errfd^aften fid^ er=

l^ebenb, fielen ben Ferren toie ben Damen auf, toar bod^ überbie§ 3>connc

la Ütot)alc i^nen ^Ilen üon ungefäl^r belannt, unb ber 5Jlarf(^att fagte l^alblaut

3U §ugo: „SöoHen 6ie mit mir toetten, §err ßapitän, ba§ bie Reiben über

3[a^r unb 2^ag ^ann unb grau fein tüerben? Unb biefe ßl^e tüerben 6ie ge=

ftiftet ^aben!"

SSä^renb bie ©efettfd^aft fid^ überall fjin ^erftreute, i)iefe bie für fie be»

ftimmten ©emäd^er auffud^ten, um aug^uru^en, Qene auf bem S^lafenpla^e blieben,

tourbe 3uftine unb §ugo, fie burd^ ben §au§]^ofmeifter unb er burd§ S5alfon§,

in ba§ 5lrbeit§3immer be§ 5Jlarfd§all§ entboten. @r empfing fie ftel^enb, mit bem

'^Mtn an ben 2^ifd^ gelel^nt, unb tüeibete fid^ eine flüd^tige 6ecunbe an il^rem

©rftaunen. „6ie finb leibenb, ^Rabame?" fing er an. „^^rau t)on Söffe l^at

e§ mir gefagt. allein id) l^alte 6ie nid)t lange auf, aud^ 6ie nic^t, §err

Kapitän. 2)er S)ienft be§ ^önig§ !ennt !eine S^lüiffid^ten. OJlabame, 6ie l^aben

hu greil^eit ju gelten ober ju bleiben nad§ 3^rem SSelieben, e» l^at 6r. ^ajeftät



OffaUfn, toic mir fyuit gcmelbet tourbc, jcine Lettre de cachet (^egen 6te unb

3^Ten ®attfn aurüdaunc^men, ni(^t§ Mt Sonett tne^x im SBege, $Pati§ 3U

entjüden, toic 6ie öot^in im§ entäüc!t ^aBcn. 6eine ^oieftdt tüünfd^t ferner,

C)err (Sapitön öon bcr ^ufd^c, bafe ic^ Sie i^m in S3erfa{ae§ öorfteEe. ^ä)

reife morgen unb bitte, bog Sie mid^ begleiten. 3]§re ^lufgabe in ß^amborb

^6en Sie etfüHt, über ßrtoarten gut, o^ne ^urd^t unb 2:abel. Unb Sie, üeine

gfee, auf 2Bicberfcf)cn in ber Oper! 5Jlit breiunbfünfäig ^a^ren t^ut man am

SBe^en bie Sirenen nur au§ ber ^erne anaufe^en unb anäu^ören."

„0, ^en ^arjd^all, Xük befd^ömen Sie mid^!" rief 3ufttne gtüifd^en S3er=

toirrung unb greube unb toottte feine §onb ergreifen, um fie p !üffen.

(h ober er^ob ^alb abtoel^renb, l^alb toarnenb bie 3^ed^te, fein ^M f[og

nod& einmal über i^r 3lntli|, i^re ©eftalt Ba§ ift bie Siebe?" fagte er.

„Toute feninie varie, bien fou qui s'y fie" — unb mad^te i^nen S3eiben einen

furaen 5lbfdbieb§gru6 . . .

3:iefe frieblid^e 9flad§tftiIIe ^atte fiä) auf Sd^Iofe unb $ar! niebergefen!t,

eine geraume Sßeilc toar fd^on ba§ ©eräufd^ be§ legten bat)onfal§renben äßageng

erflorben. 2)ie geftgäfte l^atten ß^amborb öerlaffen, bie ^erbeigeftrömte 5!Jlenge

pdö öetlaufen. ?lllein, toie er ge!ommen, ]§atte fid^ ^ierre in feinem fd^auMnben

2öagcn auf ben jtoei großen Sliabern toieber auf ben §eimtoeg begeben, frol^, ba^

er bie frembe S^öne nid^t an feiner Seite ^atte, unb fel^r öerbrtefelid^, ba^ er

nun um att' bk Z'dn^e !ommen toürbe, bie il^m ^eanne für biefen ^ienft öer«

fprod^en, fo ol^ne jeben ©tu§ unb |)anbbru(l l^atte fie i^n fortgefd^idtt. 5lber

er toürbe nod^ übler gefal^ren fein, toenn er geblieben tüöre unb öerfud^t l^ötte,

fte burd^ Sitten umauftimmen. So üoH Sdimerj unb 3otn toar 3eanne, toie

nod^ nie in iljrem ßeben. §ätte fie nur ettoa§ ju jerftören, ju öernid^ten ge=

l^übt. Soor c8 nid^t toie eine 23erfd^toörung 5ltter gegen fie? borgen reifte

bcr ^arfd^aH nad^ S3erfaille§ unb mit il^m ber ß^apitön, übermorgen tooHte

3ufiine fc^eiben — fie, fie allein blieb in bem oben ß^amborb jurüd^. 5flie toürbe

fte bie greunbin, niemals ben fjremben, ber toä^renb biefer Xage i^r ganje»

^crj erfüllt ^atte, toieberfe^en. @§ toar i^r, al§ fei bamit eine ^infternife

über bie (Srbe gefallen, bie fid^ nid^t toieber aufhellen !5nnte. Sie ftanb

auf bcr SSrüdfe, über ba§ ©elänber gelernt, in ben ßoffonbad^ blidtenb, an ber=

felben Stelle, too nz i^n am erften 5lbenb nac^ feiner ?ln!unft in S^amborb
beloufc^t. Dunfcl, im leifen Gemurmel, floffen bie SSeEen ba^in. So lange

et bamalS aud^ l^incingefd^aut, fie l^atten fein SSilb nid^t betoal^rt, fie murmelten
feinen ^amen nid^t. ^ber für fie lebte 5ine§ um^er in i^m unb burd^ i^n.

dint gatbc, einen ©lana ijatten SdC)lo6 unb 5Par!, feit er ^ier toeilte, erhalten,

bie 3eonnc früher nie an il)ncn bemerlt. Unb nun, toenn er gegangen, follte

?lfle8 toieber grau unb lid^tlo§ tocrben, toic e§ immer getoefen — nein, t)iel

giauer unb unanfc^nlid^cr, ba fie e8 einmal im ©lanjc einer fd^öneren Sonne
gefe^en; gleichmäßig, eintönig unb leer follten bk %a^e i^re§ 2eben§ öer«

fliefeen, nat^bem fie ju i^rcm Sd^meric erfal^ren, toie öott unb bunt t)on

«benleuern, toic umraufd^t Don ^immlifd^er «Ulufi! fie fein !onnten! (I§

toor auöiel bcö 3ammer8 unb ber Xrauer, e§ bro^te fie au erftidEen. SBcnn
fie toie ^eute in bcr grül)c in ben Kraben, ie^t in ba^ äBaffer fprönge?
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5D^it einem ^ale Mxe fie aller ©ebonfcn unb ollet $Petn lebicj. Sic ptefete

bie §ättbe (^ec^en bic Schläfen, aU formte fie bobutd) ba§ |)ämmexn batin

untetbtüdten. 2Bie naä) einem ©etDittetxegen eine 9tofen!no§pe fid^ entfaltet,

üppig unb buftig, fo l^atte ba§ @mpfinbung§leben 3icannc'§, t)a^ bi^^et toic

unter einer $ülle unb im §albf(^laf ^ingebämmert, fid^ in biefen 3^agen über»

rei(^ enttt)irfelt. O^ne Uebergang iDar fie an§ ber Unbefangenl^eit be§ ^inbe§

in bie ßeibenfdbaft be§ 3öeibe§ t)erf(i)lagen toorben. 2öa§ fie bef(i)tt)erte, toa^ fie

litt — fie öermoc^te e§ nid^t au§äubrüc!en , aber alle 6tad§eln öerfd^mö^ter,

unglü(flid)er ßiebe brangen in iftr iunge§ §era, aUe SBitternig be§ jDafeinä fd^tooH

i^r entgegen tüie ein ufet(ofc§ ^eer, in bem fie bod^ früher ober fpäter Der-

finfen mü§te.

lieber btn ^ie§ be§ 2öege§ !am ein fd^atfer Schritt nä^er unb nä^er. 3^r

O^r l^orrfite, fie l^ob ben ^opt fte er!annte ben 2;ritt, unb ba§ ©er^ toollte i^r

ftillftel^en. 35on ber ^immelgtoölbung ging ein matter, grauröt^lid^er 6t^im*

mer über bie @rbe, ber fat)le 6d)ein, ber in ber grü^(ing§-- unb ber 6ommer=

nad^t ben Untergang ber 6onne an i^ren ^lufgang fnüpft. 3n biefem 2)ämmer

njurben fie einanber getüal^r. @r legte feine $anb auf il)re 6(^ulter. „^a^
treibft 2)u in ber ^aä)V^ m ift längft 6c§Iafen§3cit."

„3(^ !ann nid^t fdt)(afen; id^ l^örte ben Letten ju, bamit fie mid^ ein*

toiegen."

„2)u l^aft mic^ öor bem böfen 5ltl^em be§ ßoffon gctoarnt, id^ gebe 2)ir

ie|t ben 2)ienft ^urüdf." ßr na^m il^ten ^rm in ben feinen unb führte fie bem

6d^loffe 3u. 2BilIenlo§ folgte fie. ,,^6) fud^te 2)ic^ fd^on hn bem alten 2^^urm/

fpracf) er tt)eiter, „^u ^aft gehört, ha^ id^ morgen abreife, id^ tnottte Dir 2ebe=

ttjol^l fagen, allein, nid^t tior 2)einen Seuten. 3d§ badete, e§ toäre Dir lieber

fo." 6ie nidtte mit bem ^opfc, anjufel^en magte fie i^n nid^t. ü^un gingen fie

einige 6d)ritte toortlo§ neben einanber, fie fd^lud^jte ganj Icife. „3d^ toerbe

immer gern an '^iä) jurüdfbenfcn/' l^ub er toieber an, „um fo freubiger, toenn

td^ 5Did^ glüdflid^ tüeig." „^ür mic^ gibt e§ !ein ©lüdt/' feuf^te fie. „^eute

bift Du traurig, tt)eil toir ^iä^ öerlaffen, fei nur getroft, Du toirft nod) öiel

frohere Zao^e im ßeben l^aben, al§ hk 3tt)ei, bk je^t Vergangen finb." Mk,
nie!" tjerfid^erte fie bagegen; er foEte nid^t glauben, ba% für fie ein Q^IM ol^ne

i^n ju finben toäre. „So möd^t' id) aud^ rufen unb flagen, 3eanne, aud& mein

§er3 ift fd^toer." „Sßeil 6ie öon un§ fd^eiben? Püffen 6ie benn?" „3d§ muß,

i(^ gepre nidjt ju @ud^, nid^t ^ier^er, fd^eiben unb meiben, fagt man in meiner

§eimat^, tl^ut toel^. 3d) Ija^e fjkx fo öiel &IM genoffen, iä) fjobe l)ier fo öiel

untoieberbringlic^ verloren!" „6ie leiben?'' Der ©ebanfe befümmertc unb

tröftete fie ^ugleid^. '^k äßeid^l^eit i^rer Stimme, i§r untetbrüdtte§ 6d)luc^äen,

il^re öerfd^ludEten X^ränen rüljrten il^n: e§ toar toie ba^ @d§o feiner Seele.

2öa§ i^n quälte, öermoc^te er i^r nid^t ju fagen, fie toürbe ifju nid§t üerftanben

Traben, unb il^r l^ielt bk unbetoufete Sc^aml^aftigfeit be§ ^öbcf)en§ unb bic

Unbc^olfcnl^eit , i^r ©cfül^l in SBorte ju faffen, ben ^JJlunb öerfc^loffen. ^ber

in biefer Stumml^eit tierfi^moläen il^re Sd^merjen miteinanber unb terraufd^ten

fc^auernb mit leifem ©efeufä in ba§ ©eflüfter ber ^aä^t „^a, iä) leibe," er-

tüiebertc er nad^ einer $Paufe, al§ fie öor einer ber !leinen Pforten be§ SdC)loffe§
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flanbcn, auf i^tc Sragc, .oBct hie 3eit linbert unb öetnaxBt 5rac§; ftc ma$t

aus bcm, toaS, qI§ c§ gefd^al^, un§ ctflatten lieg, eine tre^müt^tg füge ^rinne-

Tung, bic ton liebfofen, fo oft fte in un§ auftoui^t." ©r ^attc me^t ju ftd^

felbfl', als au i^t gcfprod^cn; bod^ toa§ log batan, bafe t^t bet 6inn feinet

SBorte bunfel Blieb — fte fül^Ite feine Sippen anf i^rer 6titn . . unb bann

flanb fte aHein an ber Pforte, in ber ^eme öet!lang fein <B^xiit . . .

Um bic «ülittagSaeit be§ onberen S^ageg Beftieg bet 5Jlatfd§aII mit §ugo

unb feinem ©e^eimfd^reiBet SBetcat)iIIe feinen 9leifetoagen, mit ©epäd unb

sterben tüatcn bie 2)ienet meistere ©tunben ftül^et öotangefc^iÄt tootben. 3n

^ftjlid^et SQßeife l^atte §ugo öon bem ßotpotal ^ean 5!Jloutet unb feinet @^e=

l^ölftc ^bjd^ieb genommen, bet toeinenben ^eanne jut ©tinnetung einen Sding

mit einem foftbaten Stein an ben finget geftedt unb Suftinen, bie, übet hk

Salufttabe be§ Dod^eS gelel^nt, bet 5lbfa]^tt aufal^, einen legten ©tug unb einen

legten SIttf l^inaufgefanbt. 51I§ bet SOßagen t)om ^pia^e öot bem Sd^Ioffe au§

in bie nad^ 5^otben fül^tenbe bteite Sfappelallec einbog, ptte 3iuftine leintet fid§

einen lauten 6(^tei. @§ toat Scanne, hk l^inaufgeeilt, um ben SBagen, bet aW
i^te Hoffnungen unb S^töume gleit^fam aud^ in'§ SSIaue entfü^tte, fo lange al§

möglid^ nad^jufd&auen. 3ö^tlid^ fd^lofe 3uftine fte in hk 5ltme unb btütfte il^t

tocinenbeg ©eftd^t an i^te 6d§ultet. „2Ößa§ ]§aft £)u?'' ttöftete fte. „Uel6et=

motgen falzten toit il^nen nad&, tuittft 2)u, fo nel^me id^ ^i^ mit nad^ $ati§!"

3n bet aufgctoitbelten 6taubtool!e, in bet immet äune^menben Sntfetnung

toutbe bet Sßagen !lein unb !leinet. 5^od^ fallen il^n 3uflinen§ fd^atfe, toeiU

ftd^tigc Slugcn, Scanne fal^ tjot S^l^tönen fd^on nid^t§ mel^t. „S)a ift et nod^ .

.

ein 5Pun!t . . 9^un ift et tjetfd^tounben!" fagte Suftine. „SBeld^' luftige S^age

toaten ha^V Unb bann flog ein ©d^atten übet hk 6titn bet fd^bnen gtau
obct toat e§ nut bet ©d^atten bet gtauen 2öol!e, toeld^e übet hk ©onne 50g?

„SBetben lüit fte toiebetfel^en?" ©ie fd^lug bie §änbe in einanbet: „Söenn

nid^t, 5}ati§ ift eine Sßclt; !omm mit, kleine, bott taufd^t bet ©ttom bet $ßet«

gcffenl^eit!"

Scanne la Slo^alc ful^t nid^t mit Suftinen nad^ $Pati§ unb al§ biefe bott

anfam, fanb fie i^ten ©atten unb i^te ^ametaben unb fjteunbinnen unb ba§

ganac bunte unb actfttcuenbe 2:teiben be§ 5J:i^eatet§ ju il^tem Empfange unb
i^ret Sctaufd^ung beteit unb toax nad^ toenigen Monaten tuiebet bet öetjogene

Siebling unb bie betDunbette Mnftlctin bet einzigen ©tabt; toen fte abet nie

me^ in i^tem ßcben fa^, toat §ugo, bet balb nad^ feinet SSotftettung in S5et=

fotac8 bot bem Könige nadl) ^annoöct jutüdefcl^tte ; toat bet ^IJlatfd^att 5Jloti^

Don 6adöfcn, bet am 30. 5^ot)embet bc§felben Sal§te§ — an einem Riebet obet

einem ©turac Don bem ^Pfetbc, fo tt)ibetfpted^en ftd^ bie S^ad^tid^ten - in

d^ombotb plö^lid^, toie ein ßid^t Don einem heftigen Söinbl^aud^, etlofd^ — ein

ßi«t, mit bem aud^ bet le^te ®lana bicfe§ alten ^önig§fd^loffe§ füt immet
erblid^.
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VIII.

2)ic &aüa -- ßülümbu -- Strafec.

5){e etften Beiben Sößod^en in G^e^lon toaten mit in beftönbigem ©trauen

unb Staunen toie ein S^taum üerfloffen. ^d^ l^atte in GolomBo bic tüid^tigften

^igentl^üntlidöfeiten ber ftngl^aleftfd^en 5^Qtur unb ^enfd^cntoelt !ennen gelernt

unb in ^Perabenia \At erftaunlid^e ®eftaltung§!taft ber tropif(^en glora be=

tounbert. ^un mugte id^ baran ben!en, ben tüiffenfd^aftlid^en ^^öuptjtüed meiner

S^leife, W Unterfud^ung ber üielgeftoltigen unb jum großen %^z\\ nod^ fo toenig

Be!annten inbifd^en ©eetl^iere, jur ^u§fül^rung ju Bringen. 3[n§Befonbere toar

\^ l^öd^ft gefpannt, biejenigen S^^ierdoffen , mit beren 6tubien id^ mid^ feit

mel^reren S)ecennien BefonberS eingel^enb Befaßt l^atte: 5!Jloncren unb ^abiolarien,

6:pongien unb .Korallen, 5Rebufcn unb 6ip!^ono^5oren, an ben ©eftaben tjon

ßie^Ion toeiter ju erforfd^en; id^ burfte l^offen, l^ier ganj neue ©eftaltungg«

tjer^ltniffe ^u finben, tüeld^e biefelBen unter bem ^infiuffe ber 3^ro^enfonnc unb

ber inbifd^en SeBen§Bebingungen enttüidfeln.

£>ie SSebingungen, unter benen \At genannten 6eetl§ierclaffcn ju il^rer öoEen

©nttüidfelung gelangen, finb tjielfad^ eigentt)ümlid^ unb e§ ift feine§toeg§ gleid^=

gültig, tüeld^en ^üftenort töir ju il^rer ^rforfd^ung auffud^en. 5^idöt allein \At

öerfd^iebene SSejd^affcnl^eit be§ ^eertoafferS — ©aljgel^alt, ^einl^eit, S^emiperatur,

Strömung, %\z\t be§ 5!Jleere§ — , fonbern gleid^ertoeife (unb oft in l^öl^erem

^Jlaße) bie SBefd^affenl^eit ber Benad^Barten ^üfte (oB felfig ober fanbig, au§ ^al!

ober 6d^iefer geBilbet, oB reid^ ober arm an S5egetation) toir!t bielfad§ unb Be=

beutenb auf W SnttüidEelung ber marinen gauna. 3>n§^cfonbere !ann ber

geringere ober größere Sufluß öon Süßtoaffer, fotoie \At fd^toäd^ere ober ftär!ere

SSranbung ber SßeUen, h\t ©jiftenj getoiffer 6eetl^iergruppen eBenfo Begünftigcn,

toie fte biejenigen t)on anberen ©ruip^ien öerl^inbert. gür W maffen^afte @nt=

toidfelung berjenigen 5lBt^eilungen öon fd^toimmenbcn ©eetl^ieren , beren Unter*

fud^ung mir Befonber§ intereffant toar: S^labiolarien , ^ebufen, Si^j^onopl^oren,
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Bnb öonüdi« günfltg 0Jlectc§6u*ten mit tiefem, üatem unb fttHem äßaffet,

oefcfiüfet bur« öorfptingenbe felfige ßanbaungen, frei üon ötöfeeren eüBtüoffet^

Suflünen, unb QuSgeftattct mit Strömungen, ttield^e jd^toimmenbe 6eet^iex=

fcfiaren hineinführen. 6old§en günftigen S5er^ältniffen öerbanlen 3. 35. im

^ittelmecr baä S)afenbe(fen öon ^efftna, ber @olf t)on 5^eopeI, bie SSud^t öon

Söiflafranca ben großen ^uf, in bem fie feit a^a^rje^nten bei un§ Zoologen

Re^en.

ein md auf bie ^arte t)on 3nbien belehrt un§ nun, bog bergleid)en ge=

fdtüfetc Sudeten fjier öufeerft Itjenig enttoitfelt finb, öiel feltener unb unbebeu=

tcnber, aU an ben xtiä) geglieberten unb t)ielfad& auSgefd^nittenen duften unfere§

unöergleid^Iid^cn ^ittelmeereS. ?ln bem ©eftabe t)on ße^lon finb überl^aupt

nur brci fold^e SSud^ten öorl^onben: an ber fübtüeftli(^en Mfte bie beiben fd^önen

^ofenbedEen oon ©alla unb 35 eilig emma, an ber norböpd^en Mfte ber

Qu8geaci(^ncte, grofee unb infelreid^e @olf öon S;rtn!o malte. 5Diefer lefetere

tourbe fd^on t)on Mfon für einen ber Beften |)äfen ber Söelt erllärt. S)ie

cnglifd^e ^legierung, bie in allen ^rbt^eilen hu tDid§tigften , für i§re SQßelt-

^errfd^aft günftigften 6tü|))un!te ebenfo fd^arfblidfenb erlennt al§ ätüedt«

entfprec^enb unb au§gibigft benü^t, fäumte nad^ ber S5eft^ergreifung t)Ott

ßc^lon nid^t, 2;rin!omalie ju beffen ^rieg§^afen ju erl§eben unb mit aEen baju

gehörigen S5ert^eibigung§mitteln rei(^lid6ft au§auftatten. 6d^on bie ©oEänber

Ratten auf gtoei üorfpringenben Sanbjungen jum @d^u|e be§ §afen§ a^ei Heine

gfcftungen erbaut: gort Sreberi! im 5florboften, ^ort Dftenburg in 6üben. S3on

ben gnglönbern tourben biefe fjortificationen t)erftär!t unb toeiter ausgebaut,

fotüie aud^ für hk ©ebung ber fleinen 6tjibt S5iele§ getrau. %ro^bem bleibt

aSiele^ ju t^un nod^ übrig, befonber§ toenn man beben!t, ha^ 5Lrin!omalie ber

mac^tigfte unb toid^tigfte Sd^u^l^afen für ha^ ganje englifd^e 3nbien ift. 3n
bem Äampfe, toeld§en ha^ britifd^e 2öeltreid§ frül^er ober fpdter um heu S5efi^

3nbien§ ju führen ^aben tnirb, bürfte biefer fefte Pa^ t)orau§ftd^tlid^ hk größte

9lofle fpielen.

Der §afen tjon Sirinlomalie , auggejeid^net nic^t allein burd§ feine ©röße

unb liefe, fonbern aud^ burd^ feine reid^e ^üftenglieberung unb burd^ eine 5ln*

jo^l bctoalbeter 3nfeln, bie feinen Eingang betoadfjen, läßt fd§on öon öorn^erein

eine befonberS reiche Entfaltung be§ 6eetl^ierleben§ ertnarten. Unb in ber 2^1^at

ffeinen öiele ©ruppen t)on 6eetl^ieren, öorgüglid^ bie auf felftgem S5oben

hiec^cnben äBeid^t^iere unb 6ternt^iere (5J^onu§!en unb @(i)imobermen) l^ier

eine gtößetc güttc öerfd^iebener ^rten ju bilben, al§ an ben meiften übrigen

Äüftenpunften ber 3nfel. 3n§befonbere ift fein Sfleid^t^um an fd^önen ßond§^=

lien, prä^tig gefärbten 6d^nedten unb aierlid^ geformten 5D^ufd^eln, feit langer

3cit berühmt. 5luc() ^aben einzelne Zoologen, loeld^e 5lrin!omalie frü'^er be-

fugten, bort Diele neue 2:i)ierformen entbcdft. @§ h)ar bal^er natürlid^, baß iä^

auf biefen 5Pun!t öor aüen anbercn meine ^2lufmet!fam!eit rid)tete unb tüenigften»

einen Wonot bort ^u fifd^en bef^loß. ^Ittein al§ e§ an bie ^u§fü^rung biefeS

^Jloneö ging, ftelltcn fid^ leiber unüberfteiglid^e §inberniffe berfelben entgegen.

Xie »erbinbung oon Xrinfomalic mit ben ^auptftäbten ber 3nfel ift nod^ ^eut-

autoge fe^r unöoUfommen unb läßt Piel ju njünfd^en übrig; ebenfotDo^l ju

4
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^löaffer aU ju Sanbe. gür bic proiccttrte ßifenba-^n öon ^anb^ nad^ 5ltin!o-

tnalie ift nod^ 5^id^t§ qefd^e^en. S)a ^anb^ faft in ber ^itte ätüifd^en ber

tüeftltdjcn unb bftlic^en ^üfte liegt, unb mit bet etftexcn butd^ bie ßolombo»

6iienbal)n f(^on feit ^al^ten üctbunben ift, fo etfc^cint bie ^ottfe^ung ber le^=

tcten na^ ber Dft!üfte qI§ eine 51ot^toenbig!eit, BeJonber§ 5lngefid^t§ ber l^ol^en

ftrotegifdien SBebeutung öon 3^rin!omalie unb ber 33or3üglic()!eit feine§ &afen§,

ber in mercantilifi^er Se^iel^ung nod^ fe^r tüenig benu^t ift. 2^ro^bem !ann

man oud^ gegentoärtig üon ^anbt) naä) 2;rin!omalie nur auf bcfd^njerlid^en Söegen

gelangen, toeldje tagelang burc^ bid^te unbett)ol)nte SOßölber führen. Subem tüar

gerabe 5lnfang 2)ecem6er, al§ i^ biefe üieife unternel^men tüollte, ber 3"ftanb

jener SOßege befonber§ f(^le(^t. 2)ie l^eftigen 9iegengüffe be§ 6übtoeft»5nonfun§

Ratten mehrere SBrüdfen tüeggefd^memmt urb gan^e 6trecfen ber 6tra6e un-

fa^ibar gcmad^t. 3d^ mufete fürchten, ha^ bie Dc^fenfarren, bie meine IG Giften

mit Snftrumcnten ic. bort^in bringen fottten, unterttjeg» ftetfen bleiben ober nur

unter großen |)inberniffen unb S5ef(i)äbigungcn 2rin!omalie erreichen toürben.

5^id)t beffer aber ftanb e§ leiber mit bem ©eetoege. Die 3tegierung fd^idtt

attmonatli(^ einen Heinen ^üftenbampfer , ben „6erenbib", ^toeimal um bk

gan^e 3nfel l^erum, einmal mit ber nörblid)en, ba§ anbermal mit ber füblid^en

^ölfte beginnenb. 2)iefer !leine i)ampfer ücrmittelt bie einzige regelmäßige unb

birecte ßommunication ^tüifd^en ben .^auptpunften ber ^üfle; im Uebrigen öer*

fe^rcn ^tüifd)cn bcnfelben nur unfid)ere unb mangelhafte Segelboote. 9^un tüoHtc

e§ aber ba§ 5)li6gc{d)id, ha^ gerabe ju jener S^it, al§ id^ auf bem „Serenbib"

nad^ 2^rin!omalie fal&ren toollte, berfelbe im ©türme ^aöarie erlitten l^atte unb

be'^ufg 9f?cparatur nad^ Combat) gefd^leppt ttjorben loar. 3(^ mußte alfo ju«

näd)ft auf ben SSefud^ öon 2^rin!omalie tcr^id^ten unb il)n auf fpätere Seit

berfcfeieben. !^n meinem großen SBebauern !am aber anä) fpöter in fjolgc

anberer ^inberniffe biefer $lan nid^t ^ur ^luSfül^rung.

Sunäd^ft blieb mir nid^t§ ^Inbetfe übrig, al§ mid^ nad^ ber 6übtt)eft!üftc

ju trenben, unb mein 30ologifd)e§ Saboratorium enttüeber in (^aUa ober in

SBeEigemma aufjufd&lagen. ©alla (ober $oint be ©alle), bic bebeutenbfte

$afenftabt ber 3nfcl, bie bi§ t)or tnenigen 3al^ren hk ^auptftation aller 3nbien=

fairer unb ber getüö^nlid^e 5ln!unft»pla| ber europöifd^en S^leifenben tüar, bot

mir ben SSort^eil europäifd^er Siöilifation , leid^tere SSefc^affung ber nöt^igften

Öilfgmittel unb beftönbigen S3er!e^r mit gebilbeten ^nglönbern. 3d^ !onnte

bort fidler barauf red^nen, in bem fd^önen großen §afen mit europöifd^en SSooten

3U fifd^en, auf hen berül^mten ^oraEenbönfen eine fjülle intereffanter ©eetl^iere

3U finben unb biefe mit öerl^ältnißmäßiger ßeid^tig!eit unb SSequemlid^!eit su

unterfud^en unb ^u öerpadten. 5lußerbem l^atte id§ ben 5ßort^eil, ha^ fd^on

anbere Qoologen bor mir bort gearbeitet unb hie S3e!anntfd§aft mit Dertlt^!eit

unb 2^^iertüelt erleid^tert Ratten ; in§befonbere entl^ält 3fianfonnet'§ fc§öne§ ^er!

t)iele tt)id^tige SSemetfungen über hk bortigen ^oraHenbänfe. (Sana anbere

Sßer^ältniffe mußte id^ in SSelligemma ertnarten. S)ie fd^öne unb gefd^ü^te

S3ucf)t biefe§ £)rte§, fünfae^n teilen füblid^ öon ^aüa (^albtoegg atnifd^en

biefem unb Natura, ber 6übfpi|e ber 3nfel gelegen) befaß a^ar be^üglid^ ber

^orallenbänfe unb btr fonftigen topograp:§ifd§en unb äoologifd^en SSerpltniffe
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öorauSftd^tlid^ ticl 5Ie]^ntid^!cit mit ©oHa; fie ^atte aBet, jeltcn Befugt unb

toenig etforfd^t, ben grogcn 9ieia be§ «Jleuett unb UnBe!anttten öotau§. S)te

tropifc^c Segetation unb bie ganje 6cenctte tüat mä) Slttetn, h)a§ {(^ batübet

griffen unb Qe^brt, nod^ {(^bnet unb teid^et al§ in (Salla. ©anj Befonbet§ aBet

reifte midö bet Umflanb, bog id^ ^iet einmal auf einige 5Jlonate bem Strange

unb bcr Unnotut unfere^ 6ultutIeBen§ gönälid^ entfliegen !onnte; \^ butfte

hoffen, inmitten aüet Dteiae bet üppigften ttopifd^en 5^atut mid^ ungeftött il^tem

(Senuffc ^injugeben, unb mitten untet einfad^en 3^atutmenfd^en eine SßotfteEung

üon bem gettöumten patabiefifd&en lltauftanbe unfete§ @efd§Ied^t§ au getüinnen.

S)enn SBcUigemma ift nid&t§ leitet al§ ein gtogeg, tein ftngl§aleftfd&e§ 2)ott

betoo^nt öon giftftetn, Ritten unb SBouetn; feine 4000 btaunen ©intool^net,

unter benen ftd^ fein eingiget ©uto^öet befinbet, leben nut jum üeineten %^txi

im S)orfe felbft, am 6ttanbe bet maletifd^en ^ud^t, jum gtö^eten %^eik jet«

flreut in ^ütten, tüeld^e fid^ auf einen gto^en giöd^entaum be§ l^ettlid^ften

6oco§n)aIbe§ üettl^eilen. ©anj attein in bem einfamen unb ftiUen Sflaft^aufc

öon SBeHigemma butfte iä^ aufeetbem l^offen, meine ^tbeiten aufammen^ängenbet

unb ungeftbttet au§aufü]^ten al§ in bem gefeüigen ©aHa untet Dielen tdo'ijU

tüollenbcn gteunben unb neugietigen S5e!annten. gteilid^ mußte xä^ abet aud§

barauf gefaßt fein, füt bie ©intid^tung meineg aoologifd^en Sabotatotium§ unb

bie 5lu§fü^tung meinet 5ltbeiten l^iet auf t)iel gtößete 6d^tt)ietig!eiten gu ftoßen;

möglidfeettoeife !onnten unöotl^etgefel^ene unb unübettoinbltd^e §inbetniffe meine

55läne öiel e^et öeteiteln al§ in ©alla.

^aä) längetem 6d^toan!en, unb nad^bem iä) alle füt unb toibet fpted^enben

®tünbe teiflid^ ettoogen, entfd^ieb i^ mid^ enblii^ füt SSelligemma, unb id^

l^atte biefe SBal^l nid£)t au beteuen. 2)ie fed§§ SKod^en, toeld^e i^ bott üetlebte,

übeneid^ an ben tounbetbatften @inbtüdfen, toetben mit immet unöetgeglid^

fein unb bilbcn in bem ^tanae meinet inbifd^en Oteifeetinnetungen eine bet buf*

tigften unb bunteften S5lumengtu^^en. Söenn xä^ aud§ füt meine f:|3eciellen

joologifd§en Sltbeiten 23iele§ beffet unb bequemet in Q^aUa gefunben l^ätte, fo

geiDann id^ bod^ füt meine allgemeine 9^atutanfd§auung unb 5Jlenfd§en!enntni6

toeit mcl^t in bem teiaenben SSettigemma.

^fiatütlid^ mußte id^ füt einen längeten 5lufentl^olt in biefem einfamen

gifd^etbotfe aa^ltei^e Söotbeteitungen tteffen. S)a ba§ einaige Untetbmmen in

bemfelben butd^ ba§ 9legietung§=ülaPau§ geboten toitb unb ba bet 5lufentl§alt

in folc^en 9taft^äufetn öotfd^tift§mäßig nid^t übet btet 2;age bauetn batf, fo

erbat id^ aunöc^fl bie ötlaubniß, ba§felbe füt mcl^tete monaU betool^nen au
bürfen. Der ©ouDetneut ton ße^lon, 6it 3ame§ Songben, an ben x^
öon ber englifd^en Üicgierung befonbet§ em^Dfol^len hjat, unb hem id§ füt feine

fteunblicfte ^lufna^me l)iet meinen beften Dan! abftatte, ließ mit ein em^fel^lung§«
fdjreiben an ben $täfibenten bet ©übptoöina ou§fettigen, in tüeld^em mit ntd^t

nur jene örlaubniß geh)äl)rt, fonbctn aud^ fömmtlid^e 9legietung§beamten an-
getoiefen tourbcn, mit in jcbct äöcife geföEig unb bienftbat au fein. SBei bet

muflet^oflen Orbnung unb Diäciplin beg 9legietung§med^ani§mu§ , bie in ben
englifdien Kolonien ebcnfo töie im ^uttetlanbe l^ettfd^t, ift eine fold^e officielle

ttmpfe^lung be§ ©ouöetneutä ein uufd^äpatet unb oft ein unentbel^tlid^et
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Zalx^man. ©anj Befonbet§ gilt ha^ öon ß^e^lon, ha biefe 3nfel öon bet Siegierung

QnbienS unoBl^ängig ift unb unmittelbar untet bem Solonialminifterium in

Sonbon fielet; bex ö^ouöexneut ift äiemlid^ unumfd^tänftet OTeinl^ertfd^er unb

feiert fic^ an bic SSefd^lüffe feine§ bloß Beratl^enben Parlamenten fel^r toenig.

^an f(i)tebt bicfcr abjolutiftifd^en 9legierung§form , bie gar nid^t nad) htm

©efd^matfe ber conftitutionellen @nglänber ift, ben größten S^l^eil ber tjielen

5!}längcl gu, unter benen hie S3erh3altung ber f(^bnen Qnfel leibet, ßiner ber

größten ift aber j[ebenfall§ ber, baß ber ©ouöerneur hk 3ügel ber 3f{egicrung

ntd^t langer al§ öier 3[a!^re fü^^ren barf — ein öiel 3U fur^er S^ittaum, ber

!aum au§reid^t, bie 3nfel gel^örig !ennen ju lernen. 5lllein unter ben eigen=

tpmlid^cn SSerl^ftltniffen il^rer 33et)öl!erung , M bem Umftanbe, ha% unter ben

2V2 5D^illionen ßintüol^ncrn fi(5 nur 3000 Europäer befinben, ift bie 6oncen=

tration ber ^legierung^getüalt in einer ^anb aud^ in tieler S9e§ie!^ung öortl^eil^

l^aft. 3m 5lIIgemeinen getoann iä^ hei nöl^erer S9c!anntj(^aft mit ben S3er=

loaltungSöerl^ältniffen bie Ueberjeugung, ha^ au^ l^ier, h)ie in ben meiften

anberen Kolonien, ber pra!tif(^e Sinn ber ©nglänbcr regelmäßig ha^ Üiid&tige

trifft unb hk SSertoaltung mit größerer Umftd^t unb Sinftd^t leitet, aU e8 ber

^O^el^rjal^l ber anberen ßulturöölfer möglid^ fein toürbe.

^ad^bem id) mid^ aud^ für ©alla mit ^mpfel^lungen öerfel^en unb nod^

mand^erlei @in!äufe für bic ^2lu§ftottung meine§ ^ufentl)alt» in SeUigemma be=

forgt l^atte, ^atfte iä) meine IG Giften auf einen großen ätüeiröberigen Dd^fen*

!arren, ber biefelbcn innerl^alb 8 3^agen bi§ ®alla beförbern foütc. 2)iefe

S5ullocf=6art'§ finb in ganj ßie^lon, fotüeit ^al^rftraßen ejiftiren, hk allgemein

gebräud^lid^en ßaftfu^rtoer!e. S)ie größten «Vlarren nel^men bt§ 40 Zentner ßajl

auf il^re beiben getüaltigen üiäber unb toerben öon 4 ftor!en SSudfelod^fen (ober

3ebu§) ber größten 9iaffc gebogen. 2)a§ 3od^ ber S)eid()fel toirb nid&t an ber

6tirn befeftigt, fonbern einfad^ auf ben 9^atfen gelegt, unmittelbar tjor ben

gettl^ödter, ber al§ SBiberl^olt bient. ^er ganje Darren ift ton einem tonnen*

(förmigen S)ad^ überioölbt, ba§ au§ geheujten SBlattfiebern ber ßoco§palme ge=

fertigt ift unb beffen bid§te§ boppelte§ ®efledf)t hk barunter geborgene grad^t

audö tjor ben l^eftigften üiegengüffen fd^ü^t. ^Dlatten au§ gleid^em ©efted^t

toerben aud^ öorn unb leinten t)or bem Eingang be§ @elt)ölbe§ befeftigt. S)ie

Saft muß !unftgered^t fo gleid^mäßig öertl^eilt toerben, baß ber <5d^toer:|3un!t in

ber TOtte über ber 5lje be§ 3^äber^aare§ rul^t. 5Der ^ul^rmann fifet öorn auf

ber Deid^fel unmittelbar l^inter ben Dd^fen ober gel^t ätoifd^en i^nen; unauf]§ör=

lid^ treibt er hk %fyext burd§ ütufen ober burd^ bleiben be§ Sd^toanjeS äiüifd^en

ben Hinterbeinen 3U rafd^erem ©ange an. ^unberte fold^er Dd&fen!arren, balb

mit ätoei, balb mit öier 3ebu§ befpannt, bilben hk beftänbige 6taffage atter

Sanbftraßen. S)a3toifd^en betoegen fid^ bann in rafd^erem @ange ober felbft in

munterem Zxabe hk lleinen „£)d|fenbrofd§!en" ober „S5uttodf=S3anb^'§"; ha^ finb

leid^tere ätoeiräberige Darren berfelben ^?orm, bie ton einem nieblid§en fd^neU*

füßigen Saufod^fen gebogen tüerben.

5lm 9. 5[)ecember terließ iä) ha^ freunblid^e 3öl^ift=S5ungalolü, begleitet ton

ben l^eralid^en Söünfdfeen unb guten ü^atl^fd^lögen meiner lieben (Saftfreunbe.

^ie ga^rt ton ßolombo U^ (SaEa bilbet ein ftel^enbe^ 2iebling§capitel in atten
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»ftfebefdÖTcibungen öon ßc^Ion. 2)a bi§ t)or tüentgen 3a^rcn aOe ^oftbampfet

guctft in ©Qna'knbcten unb ba ber etfte 5lu§ftug ber üteifenben ftet§ öon boxt

na4 ber ^auptftabt gerid^tet toat, fo toutben hk 5ln!ömTnIinge auf biefer Stxede

juerfl mit ben ^^Qtutfddönljciten ber 3nfel belannt. ^ItterbingS finb btefelBen

aber aud^ ^ter ganj beJonber§ rd(^ unb üppig enttoidfelt; ber 6oco§par! mit

feiner unenblid^en ^onnigfaltig!cit t)on reiaenben SBilbern, toie \ä) fie juerft

auf ber ^jcurfton mdi ^abutücHa fal^, nimmt einen breiten Mftenftrid) in

bem ganjen fübtocfttid^en 3:^eile ber 3nfel ein. S5alb fc^Idngelt fid^ hu ©tra^e

mitten burd^ benfelben l&in, balb berührt fie unmittelbor hu felfige ober fanbige

^necreSüifte, balb burd^fd^neibet fie bi(^tere 2ßalbpartien, ober ge^t auf SSrüdten

über bie ja^Ireid^en «einen ^lüffe, hu an ber 2öeft!üfte münben.

2Bö§renb früher hie gonae 6tredfe t)on ßolombo U^ ©aUa nur mit Sßagen

befQf)ren tourbe, ift gegentoörtig im erften £)rittel berfelben eine ©ifenbal^n an

bie Steflc ber galjrftrafee getreten. 2)ie f8dijn pit fid^ ebenfaü§ ganj nol^e ber

^üfte, burd^fd^neibet faft gerablinig in füblid^er S^id^tung ben ^almentoalb unb

enbet öorlöufig in ßaltura. 5£)ie gortfe^ung ber f8a^n t)on l^ier nad§ ^aUa,

hit für (enteren €rt bon größtem 25ortl^eiI fein toürbe, ift t)on ber 9legierung

nid^t geftattet toorben, au§ S5eforgni§, ha^ baburd§ ©aUa tüieber fid^ lieben unb

einen S3orfprung bor ber §auptftabt ß^olombo getotnnen !önnte. S)a ber S5er=

(e^r jtoifd^en beiben 6täbten fe^r lebhaft unb in ftetigem SQßad^Stl^um begriffen

ifl, fo !ann über bie gute Olentabilität ber @ifenba!§n fein 3tt)eifel fein, ßebig*

Ii4 ber maggebenbe SOßunfd^, ßotombo auf Soften t)on ®aEa immer me^^r ju

^eben, beftimmt bie ^Regierung, felbft ber tool^lfunbirten ©efeUfd^aft, hu ba§

Kapital für ben SBal^nbau nad^getoicfen l^atte, bie ßonceffion ju öertoeigern. @§

ifl ba§ ein beftänbigeS Dbject oieler klagen, hu man aUerorten auf biefer 6tredte

^ört. Der S^ieifenbe ift bal^er geatoungen, enttoeber ein fel^r tl§eure§ 5^rit)at=

fu^rtoer! au mietl^en ober fid^ bem $oftomnibu§ anauöertrauen, ber tägli(^ bon

®alla mä) 6altura unb aurüdf fäl^rt; aber aud^ biefer ift tl^euer unb babei

nichts toeniger al§ bequem.

?lüerbing§ fü^rt biefer Dmnibu§ ben ftolaen Xitel ber „^ijniglid^en

?Joft!utfd6e" (Royal Maileo ach) unb aeigt auf feiner 2:i§üre ba§ englifd^e

SBoppen mit ber ftolaen Ueberfd^rift: „Hony soit qui mal y pense!" £)iefe

SBamung Hingt jeboc^ toie bie reine Ironie 5lngefid^t§ ber SSefd^affen^eit ber

itutfc^e felbfl unb ber ^Pferbe, bie mit bereu SSeförbcrung gequält toerben. 2)er

Ifidjt geboute äöagen erfd)eint !aum für hie 5lufnal)me bon einem l)alben 2)u^enb

^offagierc auöreid^enb, n^irb aber hei günftiger ©elegenl^eit aud^ mit ber bop=

pelten 3a^l öottgeftopft. 8otoo^l hu beiben fd^malen S3än!e im engen 3nnen»
räum aU aud^ bie leinten angebradt)te S5an! tüerben bann mit fe brei ^erfonen

befebt, obg(ei(^ fie faum für atoei l)inreid^enb breit finb. 2)ie beften 6i^e bleiben

no(^ bie öom ouf bem freien SöodC neben bem ^utfd^er, unter einem toeit bor-

fpringenben 6d)attenbad&. ^ier genießt man ben freieften llmblidf in bie l^err-

lic^e Sccnerie nadj allen Seiten, unb bleibt babei t)on ben ftarfen, nid^t§ ttjeniger

oU angenehmen 2)üften öerfd()ont, h)eldE)e bie fdjtüitjenben, mit 6oco§öl gefalbten

6ing^o(efen, in bem engen Snnenraum auf^ttiuiengeprcßt , enttnidfeln. i)abci

beträgt bet gfa^rprei« ber fünfftiinbigcii Omnibu§fal)rt für jeben „tüeißen"
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©uto^öer 15 Diupten (= 30 ^axl) — tnitl^in für jebe 6tunbe ga^täctt

6 Waxtl — £)er farbige Eingeborene jal^lt nur bie §älfte.

2)er unangenel^mfte Umftanb bei biefer OmnibuSfol^rt , tüie bei aüen a^n=

lid^en $oft!utf(^enfa^rten in 6et)(on ift hk grculid^e Cluälcrei ber armen $Poft=

pferbe. 2)ie guten 6ingr)alcfen fd^einen nämliti) feit 5llter§ l^er unb bi§ auf

ben l^eutigen 2^ag feine 3]orftellung baöon ju l^aben, bafe ÜioffeIen!en eine ^unft

ift, bie gelernt fein toill; unb ba^ bie $fcrbe für ha^ äßagenfol^ren eingelernt

ober „angesagt" toerben muffen. SSielme^r fc^einen fie anjunel^men, ha^ ft(^

ba^ 5llle§ öon felbft öerftcl^t unb bag bk X^ierc bo§ SBagenjiel^en bereite burtä^

SSererbung !ennen. Ol)ne fic bal^er geprig ein5ufal^ren, tüerben bie ungelernten

$Pferbe in ein ebenfo unbequeme^ aU unpraftifc^e» ©efd^irr öor ben SBagen ge*

fpannt unb nun fo lange in ber t)erfct)iebenften SBeife gemartert, bt§ fie au§

SSerjtreiflung bauon laufen. S)a getüötinlid^ baju tüeber bie lauteften 3urufe

no(^ l^arte ^eitftf)enjd)läge au3reid)en, fo tüerben bit mannigfaltigften ^larter*

ttjerfjeuge angetnenbet : bie empfinblicl)cn 5^afenl5d^er ttjerben mit §a!en au§«

einanber geriffen, bie S^^nge mit einer 3ange gefaxt unb au§ bem ^alfe ^erau§«

gebogen; bie Dl^ren toerben an Knebel befeftigt unb mittelft biefer um i^re 5lje

gebre^t, al§ ob fie au§ bem ^opfe au§gef(^raubt tüerben foUten; on ben SSorber«

beinen toerben lange 6trirfe befeftigt, an bcnen ein ]^albc§ ^u|enb jol^lenber

unb freifdjenber jungen bie armen 2:^icre öortoärtS äiel^en; anbere jerren tn=

3tt)ifd^en leinten au» ßeibc§fräften am Sd^tüanje unb fci^lagen mit 6tangen auf

bie Hinterbeine; ja bi^lüeilen, toenn afle§ ba^ niä)i ausreicht, bie gequälten ®e=

fd^öpfe äur ^erjtüeiflung ju bringen unb jum gortrennen p öeranlaffen, tüirb

il)nen eine brenncnbe ^adel unter ben ^aud^ gel^alten. Äur^, e§ toirb feine

l50^arter gefpart, lücldje jemals bie l)eilige 3nquifition jur S5e!e!^rung ungläubiger

^e^er angctoenbet ^at; unb toenn id^ oft oben auf bem SBodEfi^e eine 3}iertel=

ftunbe lang unb länger biefe abfd^eulid^e 2;^ierquälerei mit anfeilen mufete, ol^ne

fie l^inbern ju fönnen, ftieg immer untüillfürlid^ ber ©eban!e in mir auf, für

tüel(^e Sünben biefe armen ^^ferbe geftiaft toerben fottten. SÖßer toei^, ob äl^n»

lid^e SSorfteUungen nid^t aud§ in ben köpfen ber fd^toarjen ^utfd^er unb $ferbe*

fned^te fpufen, toeld^e meiften§ bem 6it)a=(Jultu§ unb ber Seigre t)on ber @eelen=

toanberung anl^ängen. 33ielleid^t bcn!en fie, burd^ biefe ^artexTt fid^ an ben

toanbernben 6eelen ber graufamen gürften unb Krieger ju räd^cn, bit frül^er

bie ^Peiniger il^reg S5ol!e§ toaren.

Enttoeber berartige ^orfteHungen ober gänjlid^er ^Oflangel an ^itgefül^l, —
t)ielleid^t aud^ bie fonberbare, felbft in Europa ^utoeilen auftaud^enbe 'Soor*

fteEung, ba§ bie Zljitxe lein ©efül^l befäfeen, — er!laren e§, ba^ bie ©ing!^a:=

lefen bieje unb äT^nlid^e STI^ierquälereien (aud^ tjielfad^ an ben 3ugod^fen Oerübt)

al§ eine 5lrt amüfanter Unterhaltung betrad^ten. 3n ben £)örfern an ber ßanb=

ftra^e, too bie $ferbe getoei^felt toerben, ift bie 5ln!unft ber $Poft!utfd^e ftet§

ba§ tüid^tigfte Ereignig be§ 2age§ unb aEe Eintoo^ner ftrömen neugierig 3u=

fammen, t^eil§ um bie burd^!ommenben S^ieifenben ju muftern unb ^u fritifiren,

tl§eil§ um bem aufregenben 6d^aufpiel be§ $ferbetoed)fel§ beiautool^nen unb fid^

an bem ^[Rartern ber neu eingespannten 2^^iere actio ju bet^eiligen. 6inb biefe

bann enblid^ in ber SSerstoeiflung jur glud^t gebrad^t, fo rennen fie getoöl^nlid^,
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öon lautem ©efd^tct be§ jo^lenben S5olfe§ Begleitet, in geftxedtem ©alopp obex

in öofler Cyanide fo lange al§ iijx 5lt]^em anhält unb fallen bann erft in

langfamercn Zxah, Sditüeipebedtt, mit fd^öumenbem 3Jlunbe unb äittetnben

©liebem, fommen fie nac^ einer falben 6tunbe auf bet nöd^ften Station an,

too fie öon ifjvcn Seibenggefä^rten aBgelöft toetben. 3^atittlid^ ift biefe ^a^x-

metI)obe für bk üieifenben, hu fid^ ber geBted^lii^en $oft!utfd§e anöetttauen,

tocbcr angenehm nod& gcfal^tloS. §äufig toitb hk leitete umgetoorfen unb set-

brod^en; bie üeratDeifeÜen ^fexbe fpringen nidjt feiten quetfelbein ober brängen

tüdhoartS ben Söagen in ein S3ananengebüf(^ ober in einen ©raben hinein; i^

gebrauchte bal^er in hitifd&en Momenten auf meinem l^ol^en SSotffi^e ftet§ bk

«orfid^t, mid& aum Sprunge bereit ju l§alten. Uebrigeng ift !aum p begreifen,

toic bie englifd^e Regierung, bie fonft fo ftreng auf Drbnnng unb gud^t §ält,

bicfem Unfug ber 2:i)ierquölerei nid^t längft ein @nbe gemad^t unb namentlid^

für bk armen 3fioffe il^rer eigenen Jöniglid^en 55oft!utfc|e" burd^greifenbe 6d§u^=

maßregeln ergriffen l^at.

(Sroger Söubbl^a, ber bu fo fel^r beftrebt U)arft, ba^ @lenb biefe§ 3ammer=

bafein§ ju minbern unb bie Seiben ber gequälten ©efd^öpfe ju linbern, toeld^en

großen ^el^ler ]§aft bu begangen! äßeld§e äßopi^at ^ätteft bu ber gequälten

5Dlenfd^^eit unb 2;5ier^eit ertoiefen, toenn bu ftatt be§ tl§öri(^ten 35erbote§, ein

2:^ier ju tobten, öielmel^r ba§ fegen§reid§e ©ebot erlaffen l^ätteft, !ein Z^ex p
quälen! ^a§ erftere SSerbot toirb t)on ben bubbl^iftifd§en Singl^alefen in ber

Ütegel mit großer Sorgfalt befolgt, toenn au(^ mit Dielen 5lu§na]^men. Sie

feigen e§ ^toar fel^r gern, toenn ber 5Jlaturforf(^er i^nen bk Iffen unb gleber»

füd^fe toegfd^ieBt, toelc^e il^re SSananen unb 5Jlangofrü(^te fte^^len; ober toenn ber

^flanjer bie ßlepl^anten tobtet, toeld^e i^re 9ftei§feiber öertoüften, bie Seoparben,

toelc^e i^re ^k^tn tjerjel^ren, bk ^Palmenmarber , toeld^e il^re §ü^ner morben.

VHIlcin fie felbft toeifen in ber Spiegel iebe berartige 3iiwiutl§ung mit 5lbf(5eu t3on

fic^, unb lauten fi(^ fel^r, ein X^ier birect 3U tobten. 5lu§ biefem ©runbe finb

auc^ bie 5Jlitglieber ber gif(^er!afte meift ^at^olüen; fie ^aben ben S5ubb^a=

©lauben Derlaffen, um am S^öbten ber fjifd§e !einen Slnfto^ 3U nel^men.

$8ei ber ^artnädKgen 3nfuborbination, toeld^e bk inbifc^en $ferbe i^ren

5^cinigern entgegenfe^en, unb hei i^rer 9^eigung au unt^ermut^eten Seitenfprüngen,

fotoie bei ber Derjtoeifelten S(^nellig!eit i^re§ 2aufe§ erforbert ba^ Slmt ber

?Roffelenfer bejonbere (S^efd^ideiidöfeit. Sotoo^l ber ^utfd^er al§ fein 5lffiftent,

ber ^ferbefnec^t, mug beftänbig auf feiner §ut fein. 5£)ie 5lu§bauer unb S5e=

^nbigtcit bcö gelteren ift betounberunggtoürbig
; gana nadt, nur mit einer

6(^toimm^ofe unb einem umgel^ängten ^oft^orn be!leibet, auf bem Raupte
einen toeifecu 2:urban, läuft ber fd^toarje 2;amil lange Stredfen neben bem
bo^injogenbcn äßagen ^cr, jielit babei bie Stränge ber $Pferbe balb l^ier balb

bott^in, unb fd^n)ingt fid& mitten im fd^neEften Sauf auf ben Söagentritt an ber

Xcic^jel. äBcnu ein anbere§ gu^rtoer! entgegen!ommt ober ber SSeg eine plb^«

lit^e Biegung madjt, ergreift er rafd^ ben ^opf ber $ferbe unb len!t fie mit
flftoaltigem IHurf nad^ ber freien Seite. 3Benn bk ^utfd^e eine ber langen

l^ölacrnen »rtidCen paffirt, tocld^c bie breiten ^lüffe überfd^reiten, I)emmt er plö^*
li(^ ben jä^cn Sauf ber Xljicre unb fiUjrt fie in bebäd^tigem Sd&ritt über bk



^nbijdje J)teijebriefe. 209

(orfeten imb Happetnben ^oljfc^tüellen. 3Benn ein ^inb, tüte c§ oft pajfitt,

mitten über ben 2öcg läuft, ober eine alte ^rau beni ^öagen nid^t aueroeid^t,

iptingt ber ^fcrbefnec^t xa\d) entfc^loffcn öor bie $Pferbe unb jc^iebt fie

mit h'öftiger ^anb l)inttiecj. ^ut3 er muß beftönbig aufraffen unb bei ber

^anb fein.

Dbgleid^ ber ß^arafter ber ßanbfd^aft auf ber ganzen, fiebenjig englifc^e

teilen langen Strecfe ätuifd^en Golombo unb ©aüa berfelbe bleibt, fo tuirb

bennocö ha^ entjüdtte 5luge be§ 3ietfenbcn nie ermübet. ^er uncnblid^e S^teij ber

ßocoötüölber unb hk unerfc^öpflid^e ^annigfaltig!eit in ber ©ruppirung unb

^Ibtüed^felung i^rer ©taffage läßt !einc ®lei(^gültigfeit auffommen. 2)ie ftcd^enbc

®lut^ ber 2^ropenfonne tüirb nur feiten löftig, ba fie fotüol)l burt^ bie !üt)lenbe

6eebrife al§ ben Schatten ber Slöälber bebeutenb gemilbert tüirb. 'Stoax liefert

ha^ äierlid)c gieberlocr! ber Socogpalmen, lüie ber meiften übrigen ^almen, nid&t

ben biegten unb erfrifc^enben 6d)atten unferer norbifd^cn ßaubtüälber; benn

burd) bie Spalten jtüifd^en ben fiebern bringen allenthalben hie 6onnenftra]§len

trenn awäj gebrochen, Ijinburd). 5lllein öiclfad^ ftnb bie fd)lan!en 6tömme ber

^almen mit ben ^icrlid^cn ©eroinbcn ber !letternben ^fefferrebe unb anbcren

Sdjlingpflan^en bebcdft; gleid) ben fd)ünften fünftlid^en ©uirlanben fd^toingen

fid^ bie bid)t beblätterten 9{an!en ber Ic^teren öon ^rone ju ^one; t)on oben

l^ängcn fie gleid^ präd()tigen Ampeln frei l)erunter. ^land^e öon biefen Äletter=

pflanzen ftnb mit ben l}errlid)ften SÖlütl^en gefd)müdt, fo hk feuerrotl^e ^rad^t=

lilie, bie blaue 2l)unbergia, bie rofenrotl)e SBougainDillea, golbgelbe 6d)metter=

linggblüttjen au^ öcrfc^iebenen Gattungen u. f. tu. ferner fielen unter unb

ätrifd^en ben t)errfd)cnben Jahnen öielfad) anbere 33öume, fo namentlid^ ber eble

^D^lango unb ber gctüaltige S3robfrud^tbaum mit feiner bidjten, bunfelgrünen

i^rone. 3)er fd^lanfc, fäulengleid)e 6tamm be§ 5ierlid)en $apa^baume§ (Carica

(Papayu) ift elegant getäfelt unb mit einem regelmäJ3igen 5Diabem öon breiten,

il^anbförmig eingefd^uittenen S3lättern gegiert. 33erf(^iebene Wirten öon SaSmin,

;t)on Drangen= unb ßimonenbäumen ftnb über unb über mit buftigen, toeigen

S5lüt]§en bebedt. Unb bajtoifdjen finb nun bie nieblid)en, treiben ober braunen

i^ütten ber Singl^alefen mit il^rer ib^Eifc^en Staffage überall jerftreut; man
^toürbe glauben, bmä) ein einzige», ununterbrod^cnes 5Dorf mit ^almengärten

ju fal^ren, tüenn nid^t l^ier unb ha eine bid^tcre SCßalbpartie bajtoifdjen träte,

unb bann toieber ein länblid^er SBajar mit einer Steige jufammengebrängter

Käufer un§ in ein tDir!lid^e§, bid^ter bet)blEerte§ 5)orf l)ineinfü^rte.

2)ann tnenbet ftd) ftredentoeife ber 2Beg tüieber jum 5!Jleere unb fü^rt oft

unmittelbar an ber felfigen ^üfte l^in. $ier tDed)felt loeid^er, flai^er Sanbftranb

mit felfigen §ügeln, unb biefe le^teren namentüd) finb mit ben feltfamen

$anbang§ ober 6d^ raubenbäumen malerifd^ beHeibet. 2)ie $Panbang§

(Pandanus odoratissimus) gepren 3U ben mer!toürbigften ß^araftetpfCanäen ber

Xropen. Sie ftnb ben ^almen na^e öertoanbt unb toerben audl) Sd)rauben=

palmen ober (unpaffenber) Sd&raubenftd^ten (Screw-Pines) genannt. S)er niebere,

Gi^linbrifd^e Stamm, ber meift ätüifd^en 20 unb 40 ^ug ©ö^e erreid^t, ift Oiel=

fad^ t)erbogen unb gabelförmig ober nad^ 5lrt eine§ 5lrmleudbter§ tjerjtoeigt.

3eber 3n3eig trägt am @nbe einen bid^ten ^ufd^ öon giogen, fd^tt>ertföimigen
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S^iattcm (ä^niiä^ ben £)racaenen unb ber ^ucca). 2){efe S5Iättet finb Mb
fffprün, halb bunfelcjrün, ^Miäj umgeBogen, unb am ©runbe bexgeftalt fpiralig

georbnet, bafe ber ätüeig einer regeintäfeig getounbenen 6(^rauBe glet(i)t. 5ln

ber SBapS ber SBIötterbüfd^c Rängen tüeige, tounbertjott buftenbe SSlütl^entrauben

ober grofec rot^e, einer 5lnana§ ö^nlid^e grüd^te. S)o§ ^erftoütbigfte an ben

^anjcn pnb aber ^a^lreid^e bünne ßuftttjurjeln , bie an öielen Stellen t)om

Stamme abgcfjen unb fid^ nad^ unten gabelförmig öeratüeigen; unten am Söoben

ongclangt, fd^Iagen fie toieber SBurjeln unb bienen ol§ 6tü^pfeiler für ben

fcfttoad^en Stamm. ©§ fielet au§, al§ ob ber S5aum auf Stellen ginge,

^öc^fl p^antaflifd§ erfd^einen biefc $anbang§, toenn fie fid^ auf il^ren 6tel5=

betnen ^od^ über niebere§ ^ufd^toer! erl^eben, tüenn fie ^tnifd^en ben jerflüfteten

gfclfrn be§ Seeftranbe^ fid^ an!(ammern ober fd^langenarttg ^tDifd^en benfelben auf

bem ^oben fortfried^en.

2)cr meige SanbBoben, loeld^er ben ftod^en ^eere§ftranb Bilbet unb mit

bun!eln, felfigen 33orgebirgen öielfad^ toed^felt, ift belebt Pon munteren, rafd^

cnttücid^enben 6anb!rabben, bereu @(^nellfü6ig!eit il^nen ben claffifd^en ^^lamen

Ocypode eingetragen ]§at. 5lber aud§ ja^lreic^e @remiten!reBfe (Pagurus) toanbeln

bcbäd&tiger jtoifd^en il^ren leichtfüßigen Soufinen einiger unb fd^leppen ba^

Sd^nedfen6au§ , in bem fie il^ren toeid^en, empfinblid^en Hinterleib Verbergen,

mit üieler 2Bürbe. §ier unb ba finb 6tranbläufer, ^ierlid^e üiei^er, ülegen=

Pfeifer unb anbere Stranböögel mit fjifd)fang am Straube befd^äftigt unb

machen ben fifcftenben Singl^alefen erfolgreid^ ß^oncurreuä. £)ie Se^teren treiben

i^r öetoerbe t^eil§ einzeln, tl^eil§ in ©efeUfd^aften; fie fahren bann meift in

mel^reren G^anoeg mit mäd)tigen diesen ^inau§, toeldtje fie gemeinfd^aftlid^ an

ben Straub jiel^en. £)ie ßinjelfifd^er l^ingegen fangen il^re S5eute mit SSorliebe

in ben ^Bellen ber fd^äumenben SBranbung, unb e§ getoäl^rt ein unterl^altenbeS

Sd^üufpiel, loie bie nadtten, braunen ©eftalten, nur burd^ einen großen breite

främpigen Stro^l^ut gegen ben Sonnenftid^ öefdjü^t, !ül^n in bie branbenben

2öogen ^ineinfpringen unb bie gifd^e mit einem !leinen §anbne^ ^erauSfangen.

£)a§ erfrifd^enbc Seebab fd)eint i^nen eben fo Piel 25ergnügen 3U mad^en, toie

i^ren fleinen Siinbern, bk fd^aarentoeiS am Straube fpielen unb fd^on mit fed)§

ober ac^t 3o^ren fid^ al§ ^eifter in ber eblen Sd§toimm!unft betoä^ren.

öleidö einem aierlid)en, fd^malen 5ltla§banbe äiel^t fid^ ber toeiße ober gelb=

lic^c Saum be§ Seefanbe§ oft ftunbenlang l&ng§ ber öielfad^ eingefd^nittenen

ober in fd^önen, flad^en Sogen au§geranbeten Mfte l^in unb trennt bie tiefblaue

Sludge be§ inbifd^en Oceang oon ben lid^tgrünen ßoco§toälbern. 5Dicfer Saum
etfc^eint um fo reijenber, al§ bie fd^lanfen Stämme ber bid)t gebröngten ßocoS-
palmen ftar! über benfelben überhängen, gleid§ al§ ftrebten i^re äierlid^en giebcr=

froneu, bie !ül)lcnbe Secbrife öott ein^uati^men unb bie QfüEe be§ Sonnenlid&te§
ungct^eia 3U genießen. Da^u ift ber S5obcn ju i^ren pßen mit ben fd^önften

eiranbblumen gejiert, unter benen befonber§ brei l^erDortreten : bk ©eißfuß-
toinbe mit i()ren .^meilappigen ^Blättern unb öiolettrot^en SÖlütl^en (Ipomoea
pescapr

,
eine ^icilid)e rofiMiiotf) blül)enbe 58alfamine (Impatiens) unb bie ftolae

Xtitfttetlilic oon (iel)lon irancratium ceylonicum); bie ftattlid)cn toeißen

»lütten ber i^ej^teren, mit fd^malen, über^ängenben Blumenblättern, fteljen in
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2)oIbcn auf f(^lan!en Stengeln t)on 6— 8 ^ufe ^ö^c. I)^mmä)^i ftnb c» bann

tüieber üor^ug^tücifc bte !^enli(^en $ot()o§= ober Gattapflanjen (Aroideaej, bie

mit i^rcn getüaltigen ^l^fetlblättetn ben SGßcg öet^teren. 3Bitb bie Sonnenglut^

gar ju unerträglid^ ober fommt iplöljlidj ein 9iegenjc^auer, fo Bricht ber 6ing^a=

icfe 3u feinem Sd^u^e einfad^ ein fold^e§ ßalabiumblatt ah] e§ fd&ü^t Beffer

aU ein BaumtDoUcner ober feibencr 6d^irm unb ift nod^ baju auf ha^ !imixä)^U

mit ließen ^berfiguren, oft out^ mit purpurnen gleden bemalt. So toad^fci^

in biefem fonnigen ^arabiefe fogar bie $arafol§ am SOßege — ober t3ielmel^r bie

„Entout-cas'-, ba fie gleidjjeitig ebenfo gute 9iegen= al» ©onnenft^irme ftnb!

$8efonber§ fi^öne Si^^'^f^n ber i)errli(^en ®alla=ßolombo=6tra6e ftnb bie

3a'^lTeic^en glu^ntünbungen, toeld^c ben 6oco§par! unterbred^en unb bie

au§gebet)ntcn ßagunen, ttjeld^e namentlid^ in iljrer nörblid^en ^älfte (jlcifd^en

ßolombo unb ßaltura) hk Mftcnflüffe in ßiommunication fe^en. 2)ie früheren

Ferren ber 3nfel, bie ^oüänber, fanben an biefen SSafferftra^cn, al§ @cinue=

rungcn an i^r |)eimatl)(anb, foId)en Gefallen, baß fie ein förmlid^e§ (Sanalne^

!)erfteEtcn unb barüber bie ßanbftragcn fe^r tjernac^löffigten. ©leicj ben be^

fonnten „I^redjdjuiten" ber 5'^icberlanbe, ful^ren bamal§ jal^Ireid^e grad^tboote

auf ben ^üftenlaguncn öon €rt ju Drt unb Oermittelten ^auptfad^(id) il^ren

S5er!cl)r. 6eitbem bie ©nglönber nun hk tiorjüglid^e I^anbftra^e ^ergeftcllt

l^aben, ftnb jene 3Bafferbat)nen jiemlid) aufeer ©ebraud^ ge!ommen. 5lber mit

ben bid^ten S3ambu§= unb ^^almentoölbern i^rer Ufer, mit ben reijenben Heincn

3nfeln unb ^elggruppen, hk in ben fpiegelnbcn Söafferbeden reii^lid^ jerftreut

ftnb, gch)ä^ren fie bem oorüber eilenbcn Dtcifenben eine gülle öerlodenber SSilber,

befonberg bort, Xvo über ben bunfelgrünen, biegten Sßalbmaffen fid^ ganjc

Sc^aaren fd^lan!er (Jocoypalmen crt)eben — toie §umbolbt treffenb fagt: „ein

SBalb über bem 2Balbe". Daju bilben bie auffteigenben ^ügelreil^en in blauer

gerne einen paffenbcn ^intergrunb ; l)ier unb ba treten aud^ bie l^ö^eren Rauptet

be§ SSerglanbe» barüber üor, unter allen immer am meiften auffoHenb ber ftatt«

lid^e ^egel be§ 5lbam§4M!.

5ln ben ^Dlünbungen ber größeren g^üffe, beren man auf biefer 6tredte eine

ganje ^Uäal^l überfd^reitet, nimmt bie l)eitere ßanbfd)aft einen ernfteren ß^araltet

an; bie bunllen 5Jlangrot)entüälber mad^en fid^ ba öorjugStoeife geltenb. 5!}leift

ift ^ier ha§ Ufer bid^t mit fold)en ^anglebäumen gefäumt, beren öerjtoeigte

Sufttour^eln ein unburd)bringlid^e§ S)idfic^t IjetfteUen; früher tüaren biefelben

au(^ bet)5l!ert t)on (Srocobilen
;

ic|t finb biefe tjor ber unauf^altfam t)or=

bringenbcn Kultur nad^ bem oberen X§eile ber glüffc jurüdgetoid^en. S)er

ftottlid^fte unter biefen glüffen ift ber prad^töotte ^alu=®anga, ber „fd^toar^e

gluß", ben iä) fpäter im größten 2^^eit feiner Sänge befu^r; in feiner legten

6trede ift er fo breit tüie ber S^t^etn hei ^öln. %n feiner ^ünbung liegt

Saltura, ein gro§e§ 2)orf, an toeld^em vorläufig bie @ifenbal§n aufhört, ^m
füblid^ften @nbe öon Mtura toölbt ftd^ ein prad^tDoüer S5eni)an= (ober SBen=

iamin=) SSauux gleid^ einem Triumphbogen über ber SanbftroBe. £>er rieftge

geigenftamm (Ficus indicaj l^at Sufttöur^eln getrieben, toeld)e auf ber entgegen»

geje^ten Seite ber Strafe @runb gefaßt ^^ben unb au mäd^tigen Stämmen
Ijerangelnadjfen ftnb; biefe bilben ie|t jufammen mit bem öauptftamm einen

14*
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qoci^aciüölbtcn got^ifd^en 33ogen, um fo maUxi]ä)n, aU äa^(rei(^e parafttiid^e

gome, Crt^ibccn, loilbet 2öein unb anbete metterpflanaen ben Stamm übet-

loudjcit ^aben. 3n ber Mfit am Sttanbe entberfte iä) bei einem fpöteren S5e=

fu^c tjon (5altuta ein anbetet 23aumtDunbet, einen Gummibaum, beffen 5pfe{(et=

rouiieln, oielfoc^ getounbcn unb in ©eftalt l^otiet 35tetterääune auffteigenb, ein

ioqM ßab^rint^ bilbeten; 6d^aaten t)on munteren ^inbern fpielten in ben

Sli)4en jtoifd^cn ben einzelnen SOßutaellatten SSerftedfen.

ein anbetet teijenber $unft bet 6tta6e ift ba§ 9^aft^au§ tJon SSentotte,

on h)el(^em bic Jöniglid^e $oft!utjd§e" eine 6tunbe anhält, um bie ^a^tgafte

ettoa« auötu^cn unb pd^ butd) ein gxü^ftüd^ ftät!en ju (äffen. @ine befonbete

Xelicoteffc begfelben bilben bie betül^mten ^uftetn be§ Dtte§; man geniest fie

cnttoebct ftifd^ obet gebadfen, aud^ tüo^I in ßfftg eingemad^t. Da§ 3^aft^au§

liegt teijenb auf einem ©ügel jtoifd^en l^ol^en ^^amatinbenbäumen unb getDä()tt

einen ptäd^tigen ^lid£ auf ba§ fonnenBeglön^te ^eet unb auf bie SStüdte, toeld^c

eine giugmünbung übetfd^teitet. Untetl^alb bet SStüdEe fol^ iä) nad^ einge--

nommcncm ^tül^ftüdE bem 5luftetnfang ju unb fd^Ienbette bann nod^ eine

33iettelftunbe butd^ ben malerifd^en ^Bajat be§ langgefttedften 2)otfe§. ^et

^onbcl unb äßanbel in biefen Spagaten ftimmt ebenfo öotttefflid^ 3U bet tb^Eifi^en

Umgebung, toie bie einfädle 5lu§ftattung bet inbifd^en §ütten unb hxe ^3timttit)e

tSKeibung i^tet ^albnadttcn ^etüol^ner. STsen tt)eitau§ Bebeutenbften §anbel§attife(

bilben 9lei8 unb 6ött^ a(§ toid^tigfte ^al^tung§mittel , S5etel unb ^teca al§

beliebtefte ©enufemittel. S)iefe fotüol^l al§ hk metften anbeten §anbel§atti!el

liegen in ben einfad^en Söben, beten einzige Deffnung %^nxe unb genftet ^ugleid^

ifl, jietlid^ au§gebteitet auf ben ftifc^gtünen SSananenBIättetn; aBtoed^felnb mit

Raufen öon 6oco§nüffen, ptäd^tigen Bananen = I^tauben , ben ftät!eme!^Iteic^en

SCßutjeln bet ?)am§, ben ß^olocafta u. f. to. ^aätöifd^en etBIiden toit hie tiefigen,

oft 50— 80 $Pfunb fd^toeten SSrobftüd^te unb bie na^e tettoanbten 5)a(fftüd§te,

ferner al§ befonbete i)elicateffen bic 5Jlango unb bie 5lnnona (ben „Custard-

Apple" bet ßnglönbet). 2ßä^tenb un§ in biefen gtud^tl&ben, toeld^e hie 6ing:§a=

lefen oft nieblid^ mit SBlumen unb SttJeigen öet^ieren, bet £)uft ber ebten

JJrüd^tc anjiel^t, toetben toit bagegen an anbeten abgeftogen butd^ intenfitje (Se=

rüc^c, bic nid^tg toeniget al§ buftig ftnb; :§iet liegen in Raufen aufgcftapelt

frift^e unb gcttodEnete 6eet^iete, l^auptföd^Iic^ gifd^e unb Ätebfe; öon leiteten

fmb bcjonbetä gtoge ©atnelen obet „6^timb§" belielbt, l^iet „5Ptaton§" genannt,

toit^tige 3ngtebiensicn füt bie ÜieiStoütae, ben ßött^. '

«man tDütbe ]ei)x itten, toenn man auf biefen fing^alefifd^en 5}tät!ten ben

lauten ilärm unb bie toogenbe Untulie fud^te, toeld^e ha^ bunte ^atftgetteibc

ber meiflen 35öl!et, ingbefonbete bet fübeutopöifd^en, d^ataftetifiten. ^et g. ^.
ben lebenbigen Jöetfeljt auf bet teiacnben ^iaaja bett' etbe in SSetona, obet ba§
lebhafte ©etoimmel auf bet 6anta Sugia in 9^eapel fennt, bet möd^te ben!en,

boft ein tropift^cr «ajat auf ße^lon nod^ einen öiel ^ö^eten ©tab be§ Ieben=

biflflen «Dlatftgctoü^leä jcigte. ^iid^tS oon ^^Ittebem! £)et ftiEe unb fanfte

d^arafter be« 8ingl)alefent)olfe§ aeigt fid^ aud^ in i^tem §anbel§öet!e^t. 2)a§

3ntereffe on bcmfelbcn ctfd^eint fotüo^l bei ben Käufern aU hei 33er!äufctn ge=

tinfl; fo gering tüie bet äßett^ bet .^upfetmünjen, um bie man bie fd^önften
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grüd^te fauft. ^icfe ^ün^en finb, Beiläufig BemeiÜ, to^jferftücfe t)on 1 ßcnt

inib t)on 5 (5ent§, öon benen 100 (6eaie-§ung§tt)ei)e 20) auf eine Sfiupie (ober

einen inbifdöen Silbetgulben = 2 ^axt) gelten; fie tragen al§ ©eprögc eine

6oco§palmc. 6inb bie Sing^alefen anä) gegen ben 2Bert!^ be§ ®elbe§ !cine§^

tüegS glctd^gültig
, fo Bebürfen fie bcffen bod) in loeit geringerem ^age al§ bie

meiften übrigen S3öl!er ber ßrbe. Denn an toenigcn Stellen berfelbcn fd^üttet

bie gütige 5Jlutter 9Jatur au§ il^rem reid^en güü^orne eine fold^e unerfd^öpflit^e

güEe ber ebclften ©aben ununterbrochen ou§, toie e§ auf biefer bevorzugten

3[nfel ber ^all ift. 6oüiel 9iei§, al§ äum Seben abfolut crforberlid^ ift, !ann

auä) ber ärmfte Singl^alefe mit Icid)tcr ^ü^e fic^ eriüerben: 10 — 15 6ent§

(ober ungeföl^r boppelt fo biel ^Pfennige) finb für ben 2^ag au§rei(^enb; unb

ber Sfleid^tl^um an grüd)ten, toeld^en ba§ ßanb, an ^ifc^en, loeld^c ba§ 5fleer

liefert, ift fo groß, bafe e§ aud^ an ber ßörrtj^ut^at ^um 9iei§ unb an mannig«

fadjer 5lbti)ed[)felung nid^t fcl^lt.

SOßarum foüten ba hie 6ing^alefen ba§ Seben ftd^ burd^ Arbeit fauer mad^en?

9lein, ba^u befi^en fie üiel ju oiel SBequemlid^feit ober „Seben§rti^ofopl^ie". Unb

fo fielet man fie benn aUentl^atben in i^rcn einfad^en ^ütten jur bel^oglid^ften

'iRnijZ au§geftredtt ober ^^laubernb in ®rup^)en auf bem Sßoben l^orfenb; bie

toenige ?Irbeit, toeld^e il^r f(eine§ 6tüdf ©artenlanb erforbert, ift in fürjefter

grift getrau, unb bie übrige 3cit gehört bem Spiel bc» ßeben§. Unö aud^ bie[e§

ift nid^t§ Inenigcr al§ aufregenb unb leiben(c()aftlid^. SSielmel^r erfd^eint über

ha^ gan^c X^un unb ^^rciben bicjcr glüdtlid^en 5^aturmenfd)en ein Sauber be§

grieben§ unb ber 9iut)e ausgebreitet, ber un§ abgejagte GuUurmenfd^en be§ neun=

zehnten 3al)r]^unbert§ gar feltfam unb oerfül^rerifcfe anmut^et.

3^r beneiben§tDertl)en 6inaf)alefen! ©ud^ plagt iüeber hk Sorge um ben

näd^ften 2^ag nod^ um bie ferne 3u^unft' S[ßa§ 3^t für @ud^ unb @ure ßinber

3um Seben brandet, ba§ njäd)ft ^nä) öon felbft in ben 5[Jlunb; unb tt)a§ S^r fonft

nod^ al§ Sui'u§ begehrt, !5nnt 3^^ ntit Icid^tefter ^ü-^e berbienen. ^fjx feib

h)al)r^aft „tt)ie bie ßilicn auf bem Selbe", bie rings um Sure einfad^en §ütten

toud^ern; fie föcn nid^t, fie ernten nid^t, unb bie l^immlifc^e ^^lotur ernährt fie

bod§! ßud^ befeelt fein politifd^er ober militärifd^er ^l^rgeij; !eine angftoolle

S5etrad^tung über bit toad^fenbe ©efd^äft§ = ßoncurrenj ober ba§ fallen unb

Steigen ber 5Papier=(Sourfe trübt @uren Sd^laf. 3ene l^öd^ftcn !ikU be§ pl^eren

ßultur^^enfdöen, ber ©e]§eimeratp=Xitel unb ber £)rben§=Stern finb @ud^ un»

belannt. Unb tro^bem freut 3^r @u(^ ßureg Seben§! 3a iä) glaube faft, 3^r

beneibet nid§t un§ Europäer um unfere taufenb überflüffigen Söebürfniffe ;
^^i

begnügt @u(^ bamit, einfädle ^enfd^en ju fein, ^Jlatur = ^enfd^en , toeld^e im

$arabiefe leben unb bie§ $Parabie§ genießen! 2ßie 3^r ba träumerifd^ ]^inge=

ftredtt unter bem 5paImenbadC)e ßurcr §ütten liegt unb ha^ Spiel ber jitternben

Sid^ter ätoifd^en ben giebern ber 6;oco§=äöebeI betrad^tet; toie 3]§r ^nä) am un*

Dergleid^Iid^en ©enufe be§ S5etel=^auen§ erquitft unb ba^tnifd^en mit @uren nteb=

lid^en Zubern fpielt; tüie 3^r ein erfrifd^enDes 18ab am giu^ufer auf offener

Strafe nel^mt unb bei ber folgenben S^oilette blo§ beftrebt feib, ben äierltd^en

Sd^ilbpatt = ^amm möglidf)ft blenbenb in ben fuTiftgered)t getounbenen 3opf 3U
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flcdfn! 3q, njcl^er forgenfd&tocrc euttutmcnfdö follte ^nä) ba niä^i um (Suren

noiwn ^atur^uftanb unb öuren $arabiefe§=gtieben Beneiben?

gold^c unb ö^nlid^c Setrad^tungen erfüllten meine 6eele, aU \^ auf ber

leiten Station tot &aUa toä^renb bes $ferben)eci^]el§ bie ©ruppen tu^enber

Sing^olefcn betrachtete, bie im ^rieben i^rer ©ütten unter S5ananen = 6(^atten

p* iM 2)afein5 erfreuten! ^ier fc^ien fürtuaT^r ber l^arte „^ampf um§

Dofein- aufiufiören; n)enigften§ f d^i en e§ fo. 3(^ tnurbe erft au§ biefen

Iraumen getoedft , aU bie beiben S^offebänbiger mx^ aufforberten, tüieber meinen

Öot)en ^ocffi^ einzunehmen, ^ie eblen ^alaboren belehrten mi(^ bann augleid)

in gebrod^enem ©nglifdö, ha^ e§ Seit fei, an ha^ Ianbe§üblid^e 2:rin!gelb ju

benten; nad^ ber ?in!unft in &ad,a feien fie ju fel^r befd^äftigt unb aud^ bie

3eit ju !uT3, um biefen tnid^tigen (Segenftanb gehörig ju beben!en. 5Da i^ be=

mcrft t)atte, ba& ein üorne^mer, öor^er au§geftiegener Singl^alefe al§ 2;rin!gelb

3ebem ber Seiben eine „^oppeI=5lnna", ein !Ieine§ 6ilberftüdt öon 25 Pfennig

SDert^, öerabreid^t l^atte, glaubte id^ meinen :§5^eren SBertl^ al§ „tneifeer ^ann"

^od& genug ju tajiren, n)enn idft ba§ SSierfac^e biefer 6umme gab, nämlid^ 3eben

einen Sd^iCling. ^nbeffen fotoo^l ber ^utfdjer al§ ber $ferbe!necl)t tniefen i^ren

Sci)itting mit ©ntrüftung jurüdf unb hielten mir eine SBorlefung über bie S5e=

beutung meiner tneigen §aut, bie mir !^5d^ft fd)meid)el^aft tüar. 5Der (Srunb=

gebonfe berjelben beftanb barin, ha^ jeber treibe „©entleman" mtnbeften§ bo§

2:oppelte (eine 9lupie) 3ebcm üon i^nen at§ 2:rin!gelb Verabreichen muffe, ba§

aber ein fo toeiger 5Jlann, tnie iä), mit blonben paaren, jebenfaES ^u einer ber

^öd^flen haften gepre unb bemnad§ nod) einen beträc^tlid^en Suf^^QQ äo^len

muffe. Dbtool^l mir nun eine berartig ^o'^e 5Eai'ation meiner i^eüfarbigen $Per=

fönlid^feit nur angenel^m fein !onnte, lieg id^ mi(^ bod^ ju Weiteren lieber«

fc^reitungen ber „20ßei6en=2aje" nid)t belegen, jai^lte 3ebem ber beiben 9ftoffe=

lenfer eine 9iupie unb ^atte fd^Iiefelic^ nod) bie ©enugt^uung ju l^ören, ba^ fie

mid^ für einen öoHenbeten „(Sentleman" erflärten. 5lngefid§t§ ber !oftbaren

iRaturgenüffe, Ujeld^e biefe ^errlid^e fünfftünbige SOßagenfa'^rt mir getoä^rt f^atte,

fanb i(^ fogor ben l^o^en gal^rprei§ Don 17 ©ulben nod§ red^t billig unb be=

bouctte e8 tro^ ber §i^e unb ©rmübung fe^r, al§ gegen 4 U^r ber Seud^ttl^urm

t)on &Qlia fid^tbar tourbe. 58alb barauf rollte hk $oft!utfc^e polternb über bie

Sugbrücfe bc§ oltcn geftung§graben§, burd^ einen langen bunüen Sll^ortoeg unb
btt aöogen ^ielt tot bem „Driental ©otel" t)on $unto=®alIa.

IX.

*untO:=@aaa.

?(uf einet borfpringenben felfigen Sanbaunge, treidle t)on SCßeften t)er ha^
getfiiimige, nod^ Süben offene ^afenbedfen umfaßt, liegt ftolj unb fd^ön $unto«
©oüa ober ,.$oint be ©alle"; feit grauem TOert^um eine ber n)i(itigften

unb berül)mtfften Stäbte Don 6et)lon. ^er fingl(alefifd)e 9hme ©alla bebeutet

.Seifen", unb ^at feinen 3ufammenl)ang mit bem latcinifd^en ©alluä, tnie

bie etften eutopaif(^en Jöefi^er ber 3nfel, bie $ortugiefen annahmen; al§

aaufttation biefer falfc^en 2)eutung finbet fid) nod^ l)cutc an ber alten 6tabt=
mouet bo8 bemooftc eteinbilb eines ^al)ne§, mit ber 3a^regaül)l 1G40.
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2ßie au§ mel^rcrcn S^wß^iffen ^on Slutoten be§ clajfifc^en 5I(tert]^um§

]§ert)OTqe^t , tüax ©alla fc^on öor tnel^t al§ ätüeitaufcnb Saluten ein Bebeutcnber

^anbel^pla^ unb U)Q]^tf(f)etnlid& butd) lange !S^\i bie grölte unb teid)fte Stobt

ber ganjcn ^nfel. Oeftlid^e unb tüeftltdje §älfte bex ölten Söelt reid^ten ftd^

l^ier bie ^onb; bte oroBifti^en Seefol^rct, bie üom totl^en Tlca unb tjom perfifc^en

®olfe ou§ fid§ jo ttieit nod^ Dften öotgetoogt l^otten, traten T^ier in $onbeI§*

t)er!e!^r mit ben 5JlaIot)en be§ Sunba=^r(^ipel§ unb mit ben ß^inefen be§ fernen

€ften§. 2)a§ öftlid)c 2:arft§ ber alten $^önicier unb ^ebröer !ann nid^tS

onbere§ al§ ©oUo getüefen fein ; bie 3lffen unb ^Pfauen, ha^ Elfenbein unb @olb,

Ujeld^eS jene 6eefai^rer au§ bem fogenreid^en 2;arfi§ l^olten, toerben fogor öon

ben alten l^ebröifd^en 6(^riftftelletn mit benfelben !Romen Bejeid^net, tüeldje nod^

l^eute bie Xamil§ auf 6et)lon bofür geBrau(i)en; hk nähere S3efci)reiBung ober,

tt)el(^e fie öon bem öielbefudjten ^anbcls^ofen 2^arft§ geben, paßt ton ollen

§öfcn ber 3nfel nur auf bie ou^ge^cidjncte „^elfenfpi^e" : 5Punto=(Satta.

2)ie notürlid^en SSottl^eile ber gcogropliifd^en ßoge Don ©olla, nal)e ber

6übfpi^e t)on 6'el)lon, unter 6 ©rob nörblid^er ^Breite, fotüie ber flimotifd^en

unb topograp!^if(^cn 33cr^ältniffe (— öor Willem be§ pröd^tigen, nur gegen 6üb
geöffneten ^ofenbedcns — ) finb fo bebeutenb unb foHen fo fel)r in bie klugen, bog

fie biefcr fcftönen 6tabt ben natürlichen 33orrang aU erften §anbel^plo^ tor

oEen onbcrcn .^ofenftöbten ber 3nfel ju tool^ren f^einen. 5lllein bie fortgefe^ten

SÖemül^ungen ber englifc^cn ^Regierung, hk ^ouptftobt ßolombo ouf Soften t)on

(SaHo ju lieben, unb befonbev» bie beffere 23erbinbung Don ßolombo mit bem

inneren ber ^nfel, fotüie bie größere 5^ö^e ber centralen ^affee=2)iftrictc, l^oben

neuerbingS ©oEo fe^r bebcutcnben 5lbbrud) getrau. SOßie fd^on früher bemerft,

:^at fic^ bal^cr in hm leljten 3a]^ren ber größte ^^eil be§ |)onbel»t)er!el^r§ üon

bo nod) ßolombo tjerüber gebogen, unb ber fd^öne |)ofen t)on ©oHo ift lange

ntd^t mel^r ba§, trag er frül)er gen)efen. Xro^bent tuirb ©olla al§ bebeutenbfter

$onbel§i§ofen ber 3nfel nöd^ft ßolombo feinen 3f{ong be^oupten, unb inSbefonbere

tt)irb e§ ber notürlid^e 5lu§fu]^rpla^ für hk reid^en ^robucte ber Sübprobinj

bleiben. Unter biefen ftel^en oben an bk monnigfod^en (Srjeugniffe ber 6oco§s

$alme: bo§ trefflid;e 6oco§ = rel, ber 6oir, bie fefte gofer ber ^Jlufefd&ale, bie

öielfodö 5U 6triden unb ©etceben öerorbeitet toirb, ber ^olm^ndter, au§ beffen

gego'^rcnem Softe 5lrra! beftillirt toirb, u. f. to. grüner fpielte l^ier oud^ ber

^onbel mit ©belfteinen eine große IRoEe, tt)ie in neuefter ^eit ber ^anbel mit

©ra^3l^it ober „Pumbogo". 3Benn man ftd) enblid^ entfd^liegen tooUte, hk
@ifenba^n öon ßolturo hi^ ©ollo fortjufül^ren, unb hk gelfen unb ^oroEen,

bie einen %^nl be§ trefflichen §afen» gefäl)rben, mit 5D^namit toegsufiprengen,

fo !önnte bie Verlorene SSlüti^e öon $Punto = ®aEo ouf'g D^eue unb glänjenber

jDieber l^ergeftettt toerben.

^ie Soge ton $unto=®aEa ift gonj rei^enb unb e§ ift notürlid^, bog foft

in ollen frül^eren S^teifebefd^reibungen biefer $un!t, auf bem hk Europäer ge=

toöl^nlid^ äuerft lonbeten, befonber§ gepriefen unb au§fül^rlid^ befd^rieben toirb.

S)ie europäifc^e ober „toeige ©tobt" — ha§ „fjort" — nimmt ben gonjen

Mdten ber oben ertoä^nten, öon 5^orb noc^ 6üb t)orf:pringenben Sonbaunge ein

unb befielet au§ einftödigen 6teinl^aufern , bie öon fäulengetragenen SSeronben



umgeben unb bur« tocit öorfptingcnbc 3iefjc(bäd^er gef(^ü^t finb. ^iebltt^e

©Arten jtoifd^cn bcnfclbcn bienen nid^t tDentger äum^Sd^mutfe ber 6tabt, aU

breite atteen Don fd^attenfpenbenben Surilja^SSöumen (Thespesiapopulnea)

unb «malüenbäumen (Hibiscus rosa sinensis). 2)te te|teren öertreten ^tet

bic BUÜe ber 9*ofcn; fie finb mit c^lönjenben frifd^gtünen 33(ättetn unb ipräd&tigen

rotten SBIütben bid^t bebccft, führen aber M ben ©nglänbern ben ptofatfd^en

5lomen ber Sc^u^blumen (Slioe-flower), toetl i^re abgefod^ten grüd^te ^um

6<fttt)Qrjfärben ber 6(fiul^e öertnenbet loerben.

Unter ben öffcntlid)en ©eböuben jetc^net fid^ hk proteftantifd^e ^itd§e, in

t)üb|'(^em gott)iid^cn 6tile erbaut unb auf einem ber l^öd)ften ^un!te be§ pgeltgen

gfortS gelegen, befonberS au§. 3^re btdten Steinmauern erl^alten ben ^od^-

gcioötbten, öon fd^önen iöäumen umgebenen üloum l^errltd^ üil^I, unb e§ toar für

mid^ eine toa^xe ßrquidfung, a(§ id^ an einem glül^enb Iieigen Sonntag S5or=

mittag, ermübet öon einer tneiten @jcurfion, öor ben §eIto§ = $Pfeilen in biefe

fd^attenreid^e ©rotte ftüd^ten fonnte.

gegenüber biejer ^ird^e ftel^t ba§ größte öffentlid^e ©eböubc öon ©alla,

bog „^ QU § ber Königin" (Queens-House). grül^er biente e§ al§ 6i^ be§

^oHanbifd^cn unb fpöter be§ englifd^en ®out)erneur§. üleifenbe öon l^o^em

Slange, ober mit befonberen ^mpfel^lungen au§gerüftet, tnurben öom ©ouöerneur

l^ier gaftlid^ aufgenommen, '^dijtx ift ha^ 3iegierung§=®ebäube öon (^aUa mit

feiner nöc^ften Umgebung getnö^ntid^ ha^ erfte <BiM öon ^eijlon, töeld)e§ in

älteren 9ieifebejd^reibungen gefd^ilbert unb betnunbert toirb. S5on beutf(^en

9leijfnben l)aben .^offmeifter unb Ütanfonnet ba§felbe betnol^nt. 6eit einigen

3a^ren ift jebod^ ha^ ,,feau§ ber Königin" in ^Priöatbefi^ übergegangen unb ge=

l^ört je^t bem etften $anblung§!^aufe ber 6tabt, ber girma ßilar!, 6pence u. 60.

%n ben je^igen 6^ef bieje§ ^aufe§, ^r. §enrl) Scott, töar icf) öon greunb

St. freunblid^ft empfol^len tnorben unb i(^ fanb hei il^m bie gaftlid^fte Slufna^me.

S3on ben präd^tigen geräumigen ©aEen be§ Queen'§=§au§ fteUte er mir jtnei ber

Bfflen, nebft einer luftigen fd^önen S5eranba jur freien S5erfügung unb tl^at

Qufeerbem ^ttcö, mir ben 5lufent^alt in ®aUa fo angenehm unb nü|lid^, al§

nur mbglid^ ju mad^en. 5^i(^t ollein fül^lte iä) mid^ in bem lieben§h)ürbigen

f^omilienfreifc be§ ^r. Scott balb tt)ie ju ^au^e, fonbern id^ lernte auc^ in i^m
felbfl einen englifd^en Kaufmann !ennen, beffen ^oT^e unb öielfeitige SSilbung

feiner ^eröorragenben öufeeren Stellung öolüommen entfprid^t. i)erfelbc beHetbet

gegentofirtig mel)rete curopäifcfee ^onfulate, unb e§ ift rtur ju bellagen. bafe il)m

nit^t Dudfe bie SScrttetung unjereS SBaterlanbeS angefallen ift. ^er gegenwärtige
beutf^e öonful in ®alla, ÜJlr. SBanbergpaar

, fprid^t Ineber 5Deutfd&, nod^ jeigt

er für £entf(%lanb baä geringfte gntereffe unb iä) entnel^me ben SSerid^ten früherer

Äeilrnben bie 91otia, i>Q6 bereite fein Jßater unb 35orgänger ftd^ burd^ btefelben

negotioen (^igenf^often au§icid^nete. mx, Scott l^ingegcn ift mehrere ^al^te in

Xeutl4lanb (u. 'ä. längere Seit auf ber $anbel§jd^ule in Bremen) getüejen,

Ipridjt öoafommen 2)eutfd^ unb ift öon ber beutfd^en ßiteratur unb 2öiffcnfd^aft
mit Ijo^er «djiung erfüflt. Da id) nun ba§ ®lürf l)atte, ^ier al§ beraeitiger

pftlönlidjfr il^ettretcr bet letzteren angefel)en ju toerben, genoß id^ bie 93ort^eile

feiner reidjen ^JJlittel in öoüem ma^e. 3d^ tüurbe in ^olge beffen fclbft tüieber
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fd^tt)an!enb , oB id) ntd^t feinet öü^icjen 3lufforberung folgen unb ftatt in S3eIIi=

gemma, mein joologifd^eg SaBoratorium in £lueen§ = -S^ouje für meistere äßoc^en

auffd^lagcn folle. ^d) tüütbe l^ier jebenfatt§ inmitten be» angenel^mften euto=

^äifd^en (5omfort§ unb be§ freunblidöften gamilient)et!el^x§ mic^ toeit bel^aglid^er

aU unter ben 3nbiern im Ütaft^Qufe tjon S3elligemma Befunben unb auä) öielc

meiner tüiffenfd^aftlid^en 3tüedfe toeit lettj^ter unb Bequemer erreid^t l^aBen. 3n*

beffen BlieB id^ biefer öerlorfenben S5erfud§ung gegenüBer ftanbl^aft unb tourbc

bafür audö reid^ltc^ baburd^ Belol^nt, ba^ id^ hie urfprünglid^c 5^atur tJon Ge^lon

unb feinen ßingeBornen bort toeit Beffcr !ennen lernte, q(§ t)ier in bem ciöilt*

firtcn ©oHa.

^ie toenigen ^oge, tüeld^c iä:i je^t in (^aVia BlieB, jotoie einige weitere Xage,

loeld)e \ä) auf ber 'iflMU^i öon S3cßigemma im ^aufe öon ^r. Scott guBrad^te,

tourben mit feiner umftd^tigen $ilfe fo gut Benu^t, baß id^ tro^ ber furjen

3eit eine gute UeBerftd/t üBcr hie ]^err(id)e 5^atur feiner UmgeBung unb üBet ben

^eidjt^um feiner präd^tigen .^oraIIenB&n!e getoann. ^u jeber 6tunbe ftanb mir eine

ber Beiben Squipogen öon ^r. Scott jur Sßerfügung für meine ßjcurfionen ju

Sanbe, eBenfo fein treff(id^e§, mit brei ^alaBaren Bemanntes SSoot für bk 5lu§«

flüge gu SOßaffer. ^lufeerbem mad^te mid^ 5Jlr. Scott mit mel^reren ongefel^enen

Snglänbern Be!annt, bie für meine toiffenfd^aftlid^en 3^^^^ öon Befonberem

5^u|en fein fonnten; t)on biefen Bin iä^ namentlid^ (Sapitän Satjle^ unb 6a=

pitän ^Itji^ ju großem jDan! oerpflid^tet.

i)er erfte unb nädftfte Spaziergang, ben man nac^ ber 5ln!unft in ©alla

mad)en !ann, ift ein 9iunbgang auf ben l^ol^en 2öäIIen be» gortS. 2)iefe 2ööllc,

t)on ben ^oÜänbern au§ SBadffteinen fel^r folib geBaut, fallen aUentl^alBen [teil

in ba§ ^eer aB unb getoöl^ren auf ber öftlid^cn Seite eine ^iräd^tige 5lu§fidöt

üBer ben ganzen ^afen unb bie Betoalbeten §ügel, ttjelcfte benfelBen einfc^liegen,

üBerragt üon ben Blauen S3erg!ctten be§ fernen §od§lanbe§; auf ber füblid^en

unb toeftlidjen Seite hingegen erBlidft man ju i^ren güßen bie lounberöollen

^orallenBänfe, toeldfie bie felfige ßanbjunge, auf ber ba^ gort liegt, ring§ um=
gürten, unb meldte trö^renb ber (5BBe einen großen 2^^cil i-^re§ Blumenäl^nlid^en

Xl^ierfd^mudte» burd) ba§ feid^te SBaffer l^inburd^ fd^immern laffen. S5efonber§

^)rö(^ttge ^orallen= ©arten fielet man ba in ber Ülä^e be§ £eud^tt]^urm§, ber auf

ber fübtoeftlid^en @de be§ ^ortS ftd§ erl^eBt.

3toei alte bun!le 2^^orc, bereu Steinpfeiler gleid^ bem größten Sil^eile ber

SBöHe mit ^arnen unb doofen üppig Bett)ad)fen ftnb, fül)ren au§ bem Qnnern

be§ gort§ in ba^ greie. ^urd^ ba§ öftlid^e Z^ox gelangt man unmittelBar an

|ben Cluai be» §afen§ unb auf ben ^olo, ber l^ier ofttoärtS in benfelBen öor=

fpringt. £)urd^ ba§ nörblid^e 2^^or bagegen fommt man auf bk grüne @§pla=

nabe, einem flad^en, au§gebel§ntcn, mit Sfiafen Betoad^fenen Spiel= unb ©jercier»

pla^, toeld^er ba^ ^ort öon ber „5PettaV ober ber „Sd^toarjen Stabt"
trennt. S)ie leitete Beftel^t grö§tentl^eil§ au§ einfad^en 5>ütten unb SSa^aren

ber ^ingeBorenen ; ein %^dl berfelBen jiel^t fidt) oftn3äTt§ um ben Cluai be§

fd^i)nen .J)afen§ l^erum ; ein anberer X^eil löngg be§ Stranbe§ unb ber ©olomBo*'

Strafe. SBeibe öerlieren ftd^ o^ne fc^arfe ©ränje in §äufergruppen unb einzelnen

§ütten, bie attentl)alBen in ben umgeBenben ßoco§toälbern jcrftreut ftnb, t^eil«
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toeife audi in ba^ toolbige &axier\lar\b her auffteigenben ^ügcl ^ittaufgeT^en. 5luf

einem bei nädfeflgclegencn ^ügcl ergebt fid& in fd^önftet Sage, bem ^ott gegen«

über, bic fat^oli|cf)c S^ixä^e. 2)iefelbe ift mit einet fat^olifd^en Schule unb

TOIponäanflalt tcibunben; in bem Sßorftanbe berfelben, ^ahu ^aüa (bem

Slaifolgct bcg angcfc^enen, in früheren ^eifeberid^ten oft ettüöl^nten $Pabte

^niliani) lernte ii) einen angenehmen, unb namentlid^ in mufüolifd^et SBesie^ung

fe^r gebitbcten 3:rieftiner fennen; e§ getüä^ttc i^m gtofeeg 35etgnügen, ha^ i^

mitft in feiner geliebten italienifc^en ^[Jluttetfptat^e mit i^m über ^Ltiejt

unb Dalmaticn untctl^alten !onnte. ^et too^Igepflegte ©arten ber TOffion ift

glei(^ ben mciftcn ©orten in ber parabieftfd^en Umgebung öon @alla reid^ an

ben ^errlid^ften ©rieugniffen ber ^ro^enjone; iebem 25otani!er unb ^ftanaen«

freunbc gel)t babei ba§ ^er^ auf.

5lbcr ber reigenbfte $un!t in ber gonjen Umgebung öon ©atta ift meinem

®ef(^madC nod^ bie SSilla marina be§ ^apiiän S3at)let). 2)iefer unter*

nel^mcnbe unb öielfeitig tl^ätige ^ann toar frül^er 6d§iff§capitän unb ift je^t

?Igcnt ber P.- and O.-Company. ^it feinem 9laturfinn l^at er ]x^ für ben

S3au feines 2)alöeim§ einen $un!t au§gefu(i)t, toie er l^ier nid§t fd^öner gefunben

tüerben fann. Ungefähr in ber TOtte ber toeiten SBogenlinie, toeld^e nörblid^

ba» prächtige ^afenbedfen öon $unto = ©aIIa umfa§t, fpringen ein paar ^o'ijt

®nci6felfen toeit in ha§ 5Öleer öor; einige !(eine fjelfeninfeln, bid^t mit $anbang§

betüad^fen, finb il^nen unmittelbar öorgelogert. @inen biefer gelfen nun (unb

3toar ben am meiften nad^ Dften gelegenen) l^at (Kapitän SBat)Iel) ertnorben unb

ftd^ barauf mit eben fo öiel ©efd^madt aU praüifd^er 5lu§Beutung ber gegebenen

ßocolität ein !leine§ 6d^lo6 nebft ©arten gebaut, ein toa^reg „^iramare öon

©oHa". Sotool^l au§ ben h)eftlid&en genftern ber S5itta felbft, al§ aud^ be=

fonberg öon ber baran gelegenen ^^erraffe geniest man eine Slusftd^t auf bie

gcgenüberliegenbe 6tabt unb ben ba^tDifd^en gelegenen ©afen, hk t)on feinem

anbcrn ^usfic^tSpunft ber Umgebung übertroffen tüirb. 2)er ßeud^ttl^urm auf

ber Äante unb bie proteftantifd^e ^ird^e in ber 5!Jlitte be§ gort§ nehmen fid^

Dortrefflid^ au§; befonber§ toenn bie ^orgenfonne über biefelbe il^ren ©olbglanj

auSflrat)lt. einen präd^tigen 5JlitteIgrunb liefern hk malerifd&en fd^toaraen

gelSinfcln, bie mit ben üppigften ©d^raubenpalmen (Fand an us) p^antaftifd^

öerjicrt finb; an i^rem Sufec liegen mehrere ftng:§aleftfd£)e gifd^er^ütten. ^ür
ben ^Jorbergrunb enblid^ geben bie jerHüfteten unb tnilb auf einanber get^ürmten
fc^toarjcn Reifen in ber näd^ften Umgebung ber ^iÜa ein grote§!e§ ^otiö ab;

ober toitt mon ba§ SBitb freunblid^er ^aben, fo nimmt man baju ein 6tüdt
beö teiacnben, mit ben j(^5nften 5:ropenpflan3en reid^ au§geftatteten ©arten§.

Unter ben oielen 3ierben biefeg ©artend toaren mir befonber§ mehrere
^41e?emplarc ber ägl)ptifd&en 2) ^ u m = 5P o lm e intereffant (Hyphane thebaica).

©CT flarfe 6tamm biefer $alme bilbet nid^t, tüie M ben meiften SSöumen biefer

gfamilie, eine f(^lanfe 6äule, fonbern ift gabelförmig öer^tDeigt , gleid) ben
Dtac^ienböumen ober Dracaenen; jeber 5lft trägt eine ^rone öon föd^erförmigen
»lÄltCTn. ^6) ^Qtte biefc ou§geieid^netc ^ßalme, bk l^auptfödjlid^ in £)ber=

«ffltjpten tüäc^ft, frül)cr in bem orabiidjen Dorfe %nx, am Suge be§ 6inai,
fennen gelernt unb in meinen .5lrabifd)en i^oraüen" eine 5lbbilbung bcifclben
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gegeben (1876, Zal IV, p. 28). 2ßie mufele id^ bolzet etftaunt fein, biefelBe

Ijkx in einem fo öexänbetten ©etoanbe anjutreffen, ba§ id^ fte !ount totebcr«

er!cnnen !onnte. 2)ic 51 n Raffung nn bie gänjitd) t)erfd)iebencn Seben§6ebin=

gungen l^otte qu§ bet äg^ptif(^en ^5um=$almc in 6e^Ion einen ganj anbeten

58aum gemaij^t. 2)cr mächtige 6tamnt etfd)ien minbefteng bo:|3pelt fo ftat!, toeit

ftäftiger al§ in feinem 23aterlanbe; bie ©abeläfte jal^lreid^er, ober tnx^ex unb

gebtungcnct, trcit enget gufammengcbtängt ; bie tieftgen gäd)etBlättet Itjeit

gtögct, üppiget unb fettet; anä) bie SSIumen unb fjtüd^te, foUjeit id^ mid^

tnenigfteng etinnetn tonnte, fd^iencn an Umfong unb 6d^önl^eit bcbcutenb ge=

hJonnen ju ^aben. 3ebenfaII§ l^attc fid^ bet ganje ^abitu§ be§ fd^önen SBaumcg

in bem STreibl^auSHima öon 6et)lon fo fel^t öctänbett, bofe bie etetbte ^Jl^l^fio»

gnomie bcyfelben in tücfcntlidtjen 3^96" ücttoifd^t etfd^ien. Unb ba§ ^illle§ l^atten

bie öetänbcrtcn ^npaffung§bebingungen, üot bitten: bie toeit gtögete Quantitöt

t)on gcud^tigfcit bctüitft, hie Don ftül&cftet 3ugenb an auf ben notbaftüanifd^en,

he^ ttodfenen 2BilftenHima§ gctoo^nten S5aum eingetüit!t Ratten, ^ie ftattlid^en

SBäume tnaren au§ äg^ptifd^cm 6amcn gebogen, unb l^atten im Saufe öon

20 3a^ten eine ^bl^e öon mel^t aU 30 gufe etteid^t!

@in gtofeet %^nl bet tci3enben Scilla toitb öon einem gtofeottigen ^^atn*

gatten eingenommen, ©etabe bicgatne gebeil^en in bem natütlid^en 2^teib]^au§*

!(ima bet ^nfel öot^^üglid^ gut, unb Kapitän SSa^le^ ^aik neben einet ^u§toal^l

bet fd^önften einl^cimifd^cn aud^ eine ^Injal^l met!n)ütbiget au»l&nbifd^et ^topen=

fatne l^iet ^ufammengefleHt. 2)a fonnte man mit einem SBlidt bie ganje f^üEe

bet jietlid^en unb mannigfad^en gotmen übetfc^auen, tüeld^e bie geflebetten

3Cßebel biefet fd)önen .^t^ptogamcn enttüidfcin; aud^ an ftattlid^en SBaumfatncn,

an äietlid^cn 6elaginellen unb ßt)copobien fel^lt e§ nid^t. ^flid^t minbet an«

jieljenb tnatcn ptöd)tigc Sdjlingpftanjen, l^etab^öngenb au§ fd^önen, an bet ^edfe

befeftigten Gimpeln u. f. Id.

5lbet an^ füt ben Zoologen befi^t ha^ 5D^itamate bon ®alla, ebenfo toie füt

ben S^otanüet, ein Ijo'^ey 3nteteffe. @ine Heine ^enagetie unten im §ofe

cnf^ölt mam^ctlei feltenc Säugetl^iete unb SSögel (u. 51. einen neul^oöänbifd^cn

6ttau6, me^tete (Sulen unb ^Papageien unb ein einige imifd§e§ ©d^uppentl^ict,

Manis). 2e|tete§, fottjie einige feltene gifd^e, l^atte ß^apitän f8at)ht) bie ®üte,

mit 3um ©efd^en! ju madf)en; toie et mit aud) fpatet ju 2öei^nad^ten ein paat

inteteffante ßoti§ (Stenops) nad^ S9etligemma fenbete. 5lbet tüeit anjiel^enbet

nod^ al§ biefe feltenen X^iete traten füt mid^ bie ptad^töoUen ßotaEen, hit

ting§ um bie umgebenben gelfen in üppigftet fjülle tt3ud)etten; fogat bet Heine

§afen, ben bet Kapitän füt feine S5at!e eingetid^tet lt)atte, unb bet fteinetne

^^^olo, auf bem man lanbete, etfc^ienen bid^t bamit öet^iett; unb id§ fonnte in

^fcttjenigen 6tunben l^iet meine ^otattenfammlung toefentlidC) betei(^etn. 5lud^ tft

^ein gto^et X^eil be§ mannigfaltigen @et^iet§, ha§ bie au§gebe]§nten ^otaEen»

^Rbän!e hei ©aEa belebt, l^tet auf engem S^iaum ^ufammengebtängt 3U finben:

I^B tiefige fd^tüatje ©eeigel unb totl^e 6eeftetne, jal^Iteid^e tebfe unb gifd^e, bunte

I^BSdöneden unb ^uf^eln, fetnct feltfame SBütmet öetfi^iebenet klaffen unb tüie

I^BaE' hie bunte ©efeEfd^aft ^ei^t, hie auf ben ^otaHenftö dfen unb jtoifd^en beten
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bie er gegentoärtig tocgcn feiner Ueberfiebelung nad§ ßoIomBo t)er!aufen toiU,

gana öorjügrid^ aur Einlage einer aoologifd^en Station eignen, aumal hie bequem

gelegene ©tobt nur eine ^albe 6tunbe entfernt ift.

SBonbert man löng^ be§ felftgen 6eeftranbe§ nod§ toeiter öftlid) um bie SSud^t

oon ©oHa l^erum, fo gelangt man aufmärt§ fteigenb ju einem l^öl^eren 5lu§=

ri(^töpun!te, ber ebenfalls einen ^)räd^tigen f&M auf bie 6tabt unb ben .ßafen

getoä^tt, unb mit 9ie(i)t ,,^cUa SSifta" l^eifet. §ier ^ot fid^ ein ^roteftontifd^er

®eifHidfter, Sleuerenb Warj, eine ^übfd^e Scilla gebaut unb eine ^iffion§anftalt

eingerichtet, ^ie ^ol^e SBergtüanb, hie üon l^ier au§ na(^ ©üben öorfpringt unb

bie öftlid^e Umfaffung§mauer be§ ^afen§ bilbet, ift bid^t betoalbet. 6ie enbigt

in einer fleilen ^elfenfpi^e, bie bem ßeud^ttl^urm öftlid^ gegenüber liegt unb öor 3al^ren

einmal bcfeftigt tocrben foßte. ^er $lan tourbe fpöter tüieber aufgegeben,

einige eiferne Kanonen fd^auen nod) je^t au§ bem ©etüirre ber toud^ernben

Sd^lingpflanaen l^eröor; eine muntere 5lffen]§erbe trieb bort i!^r 6piel, al§ i^

am Sonntag 9lad^mittag bafelbft uml^erHetterte. ©in enger $fab, ben id^ Don

bort au§ toeiter öcrfolgte, fül^rte mid^ nad^ Süben, läng§ ber fteilen Q^elfenMfte,

in einen bid&ten 2Balb, toH ber präd^tigften ^anbang§ unb Sd^lingpflan^en.

i)erfelbe toirb t3on einer tiefen Sd^luc^t burd^fd^nitten , in bereu ©runbe ein

munterer f&a6) jum naiven ^eere l^tnabfpringt. 5^al^e t)or feiner ^ünbung fäHt

ber f8a6) in ein natürlid&c§ gelfenbcdfcn ; ha^ ift ein ßiebling§pla^ jum SSaben

für bie Eingeborenen. ^l§ id^ unöermutl^et au§ bem ^idtidf)t ]§erPortrat, über=

rafc^te id^ eine ©ruppe oon Singl^alefen beiberlei @efdC)led^t§ , hk in biefem

„Onatoatt^sS^afftn" luftig um^erplätfc^erten.

@in ä^nlid^eS natürlid^eg gelfenbafftn , aber bon tDeit größerem Umfang
unb fünftlid^ nod§ eitüeitert, finbet fid) unterl^alb ber öorl^er genannten fjelfen*

ipi^e, bem Seud^ttl^urm fd)räg gegenüber. i)a§felbe fteißt „Watering- place",

toeil feine reid^en Duellen bie meiften 6d^iffe mit einem SSorrat^ be§ beften 5lrin!=

n)af(er§ üerforgen. i)ie fteilen Selfentoönbe, bie bie§ SSafftn umgeben, ftnb mit

flodöcligcn, toilben Dattelpalmen (Phoenix sylvestris), mit tüeiplütl^ig^n 5l§cle=

piabeen unb mit graugrünen ©upl^orbienbäumen betoadifen. i)iefe Euphorbia
antiquoruin gleid^t einem rieftgen 5lrmleud^ter = 6:actu§ unb trägt i^re fteifen

9lefte in regelmäSigcn 2öitteln; fic gel^brt nebft il^rem ^^ladfebar, bem ftelaen^

füfeigcn ^anbang, gu ben fonberbarften ©etüäd&fen biefer SBölber.

einen gan,^ anberen 6^ara!ter al§ biefe tüilbcn felfigen SSerge im 6üboften
ton &a\ia ,^cigcn bie fanften 5:^öler, ttjeld^e fid^ 3tDifd)en bctüolbeten ^ügel«
teilen im 9lorben ber ©tabt au§bel§nen. §ier maä)i fid^ tüieber gana ber

ibljHifd^e ßf)ara!ter ber ©übtoeftfüfte geltenb. 2)er beliebtefte ^u§flug nad^
bifjer ^Jiidjlung ift ber .^ügcl Pon 2öadfroelle, auf beffen ^ö^e ein rciaenber

gfo^ttoeg burt^ ^ocogpar! l)infü^rt. ©r tüirb Pon ?^idfnidEportien au§ ber
etabt öifl befudöt, unb feit .^uraem l)at l^ier ein fpeculatiPer SSirt^ fogar eine

SleflQutation errichtet unb löfet fid^ pon jebem 35cfud^er, aud^ tnenn er «Hid^tg

öeraeW, einen ©ijpence (-- eine ^albe ^ar!) für ben ©cnug ber l^übfd^en

«u*fl(^t aa^len. 2)ie le^terc betrifft öoraugetneife ha^ tüalbigc breite 5r^al be§

«mbutafluffeS, toeld^er eine l)albe ©tunbe norbtoörtS Pon' ber ©tabt in ha^
Tlttx fl(^ ergießt. Öleic^ einem blinfenben ©ilberbanbe tuinbct fid^ ber ^luß
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but(^ hu frifdögtünen 9ftet§felber, bie „$abb^=gtelb§", tüeld^c bie breite 2:^alfol^lc

einnehmen. 5Dic ^Ibl^änge ringsum ftnb mit bem fd&önften ^aumtoiid^g 9e=

fd)mürft. S^^lti^sic^ß ^ä^en unb ^aipogeien beleben biejelbcn. ^m ^intexgrunbe

etblicft man hie blauen SSetge be§ §o(^tanbe§. Ueber biefen mad^t ftd^ in ber

ßanbfd)aft t)on ®alla bur(^ feine fonbexbaxe ^orm be]onbet§ ber ftattlit^e „§a^=

cod" bemer!bor, er gleid&t einem glotfenä^nlid^en ^eufd^ober unb ^at baDon

feinen Flamen erl^alten. SBeitl^in üon ferne ftd^tbar, bient er al§ ßanbmar!e für

bie nal^enben ©(^iffe.

^6er me^r nod^ aU biefeS reijenbe ©artenlanb in ber nöd^ftcn Umgebung

öon $unto=©aIIa intereffirten mic^ hk unterfeeifd^en ^orallen = ®örten,
loclci^e fein gort einf(j^liegen ; iä) bebaure e§ nod^ ^eute lebhaft, bo^ id) il)rem

6tubium nid&t mel^rere 2öod§en, ftatt toeniger furjer 2age tüibmen !onnte.

^er äBiener ^aler S^tanfonnet toar in biefcr SSe^ieljung glüdflid^er» @r fonnte

loä^renb mel)rerer SBod^en, unterftüfet burd^ bie beften .^ilfgmittel unb nament=

lid) burd^ eine ö ortrefflid)e 2^au(^erglo(fe, bie ^orallenbönfe öon ®aEa genau

unterfu(i)en unb l)at üon bcnfelben in feinem iEuftrirten 2öerfe über ße^lon

(SBraunfd^toeig, Söeftermann 1868) eine oortrefflidie Sd^ilberung gegeben, '^luf

öier gorbenbrudttafeln, für tüelci^e er bie SÜ^jen unter ^eer, in ber Slaud^er»

glotfe aufnal^m, l)at er ha^ bunte jEl)ierleben biefer ge^eimnifeuollen ^oraüen*

njelt rcdöt anfcl)aulid) tüiebergegeben.

6d&on t)or neun Sauren, at§ iä) im grül^ja^r 1873 hk ^oraüenbänfe be§

rotl^en ^eere§ hex %nx, an ber 6inai!üfte, befud^tc unb bort jum erften ^ale

einen S3lidf in hk tounberboHc ©cftaltenioelt biefer unteifecif^en S^ubergärten

t^un !onntc, l^atten biefclben mein l^bd^ftc^ Qntereffe erregt, unb id) ^atte t)er=

fu(^t, in meiner populären S5orlefung über „5lrabifd^e 5?orallen" (SSerlin, 1876,

mit fünf garbenbrurftafeln ) bie Drganifation biefer merftoürbigen 2^^iere unb

i^r Siifantmenleben mit Oerfc^iebenen anberen ©efc^öpfen in furjen SH^^ 8^

f(^ilbern. S)ie ^oraEen oon (Se^lon, bie id) je^t gunäd^ft ^ier in (^aüa, fpäter

genauer in SSeHigemma !ennen lernte, riefen mir jene l^erxlic^en Erinnerungen

lebhaft in ha^ ©ebäd)tni§ jurüd unb berei(^erten mid^ aufeerbem mit einer

gülle neuer 5lnfd)auungen. 2)enn hk inbifd^e 6eet^ier=gauna tjon (5et)lon ift

jtüar im ®an3en mit ber arabifd^en be§ rotten ^eercg fe^t na^e öertoanbt unb

beibe l^aben fe^r öiele Gattungen unb Wirten gemeinfd^aftlid^. ^ber hk ^aijl

unb 5[llannigfaltig!eit ber öerf^iebenen Lebensformen ift in bem toeiten SSecfen

be§ inbijd^en €cean§ mit feiner Dexfct)iebenartigen ^üftenenttoidelung bebeutenb

größer, atS in bem abgefd^loffenen arabifd^en ©olfe mit feinen einförmigen

Seben§bebingungen. 5lud) fanb id^ hk allgemeine ^^^fiognomie ber l^oralIen=

bönfe an beiben Orten tro| aller gemeinfamen 3üge bod& üerfd^ieben. 2Bäl)renb

biejenigen non %nx fid^ bur(^ oortoiegenb toarme garbentöne, @elb. Orange,

Sftot^, SSraun auszeichnen, ^errfd^t bagegen auf ben ^orallengärten oon ße^lon

bie grüne g^rbe in ben mannigfac^ften 6d§atttrungen unb Xönen tor. ®elb«

grüne ^^llct)onien fte^en neben feegrünen §eteroporen, malad^itgrüne 5lnt^op^t)llen

neben oliöengrüncn ^iüeporen, fmaragbgrüne ^abreporen unb 5lftraeen neben

braungrtinen 50^ontiporen unb 5!Jläanbrinen.

6d)on 3f{anfonnet (1. c. p. 134) ^ai mit Sfied^t barauf l^ingetniefen, tote
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Quffallenb überhaupt in €etjlon biegxüncgatbe aÜent^alben bomtnitt. 9lid&t

aütin erfc^cint bcr gröfete 2:]^eil btefcr „tmtnercjtünen g^nfel" ba§ ganje ^a^x

^inbutd^ mit einem unöertDelflid&en tiefgrünen ^ftanaenteppttiö gejtett, fonbern

au4 bie liiere ber öetfd^iebenften klaffen, toeld^e benfelBen Beleben, finb äum

gro§en I^eile ganj auftaüenb grün geförBt. ^ameniliä) prangen öietc ber

^dufigflen Söögcl unb ©ibed^fcn, 6d§metterlinge unb ^äfer im glänjenbften @rün.

9li4t ntinbet finb ober anäi aa^treid^e ^eeregbetoo^ner ber öerft^iebenften klaffen

grün gcförbt, fo namentlid^ fe^^ öiele gifd^e unb ^rebfe, Sßürmer (5lmpl)inome)

unb Sccrofcn (Actinia); ja fogar S^l^iere, hk anbertüärtS feiten ober nie hie

grüne ßiorec tragen, ftnb ^ter mit berfelben gefd^müdt, fo 3. 35. mel^rere ©eefterne

(Ophiura), Seeigel, 6eegur!en; ferner Sfliefenmufd^eln (Tridacna) unb 6ptral=

ftcmcr (Lingula) u. bergl. mel^r. 5Die @r!lärung biefer mer^mürbigen ßrfd^einung

ergibt fiä) au§ ber 2)artt)tn'f(ien 3ü(I)tung§le^re, in§befonbere au§ bem 5lnpaf=

fungggefe^ bcr „gleid^farbigen gud^ttoal^l ober ft)mpat]§if(^en Sarbentüo^l", U)el(^e§

id^ in meiner ^atürlid^en @d&öpfung§gef(^id^te'' (VII. 5lufl. 6. 235) erläutert

l^abe. 3e toeniger bie beftimmenbe gärbung etne§ 2^^iere§ t)on berjenigen fetner

Umgebung abtoeic^t, befto tüeniger loirb e§ öon feinen geinben bemerü, befto

leidster !ann e§ fic^ unbemerlt feiner S5eute nähern, befto me'^r tft e§ mitl^in

gefc^ü^t unb im „Kampfe um'§ S)afein" begünftigt. i)ie natürlid^e 3üd&tung

xoixh mithin hk Uebereinftimmung in ber öorl^errfd^enben gärbung ber 3^1§tere

unb il^rer Umgebung beftönbig öerftärte, toeil fie ben erfteren bort^eil^aft ift.

2)ic grünen ^oraHenbänfe Don ße^lon mit i^ren öortoiegenb grünen SSetoo^nern

ftnb für biefe 2^^eorie eben fo lel^rreic^, al§ hk grünen Sanbt^iere, toel(f)e hk
immergrünen SBalbbidtid^te ber 3nfel beleben. 3Ba§ aber hk ^eixi^zii unb

^rad^t ber grünen fjarbe betrifft, fo toerben bie le^teren oon ben erfteren fogar

noc^ übertroffen.

^an toürbe inbeffen irren, toenn man au§ btefem übertoiegenben @rün auf

eine ermübenbe 5Jlonotonie be§ ßoloritg fc^liegen toollte. SStelmel^r toirb man
nid^t fatt, bagfelbe 3U betounbern, loeil einerfeit§ hk manntgfaltigften unb
fd^önften ^bftufungen unb ^obificationen barin au Verfolgen ftnb, unb toeil

anbrcrfeit§ allenthalben lebhaft unb buntgefärbte ©eftalten barin jerftreut ftnb.

SDßic bie präd^tigen rotten, gelben, bioletten unb blauen f^^arben Dieler S5i3gel

unb 3nfccten im bunMgrünen SOßalbe Don ßeJ^lon boppelt fd^ön erfd^einen, fo

au(^ bie gleichen lebhaften färben öieler ©eetl^iere auf ben ^oraEenbän!en.
®ani befonbcrs aeid^nen fid^ burd^ fold&e $rad)tfarbcn, öerbunben mit aierlic^fter

unb ^öd^ft fonberbarer Seic^nung, oiele Heine ^ifd^clien unb tob§d)en au§, bie

atoifd&en bcm ^Ifttoerf ber öieloeratoeigten ^oraHenbäume i^re 5Ra^rung fud^en.

«ber oiid^ einaelne ftattlidf)c ^oraüen finb red^t bunt unb auffaUenb gefärbt, fo

h. 33. üiele ^Pocittoporen rofcnrot^, Diele ©tcrnloraUen rot^ unb gelb, Diele

^ftetoporen unb Wobreporen Diolett unb braun u. f. to. Seiber finb nur biefe

^mlit^en fjotben meiften§ fel)r Dergänglid^ unb Derfd^toinben balb, nad&bem man
bie ÄoraQen auä bem äöaffcr herausgenommen l^at, oft fd^on M bloßer Säe-,

rü^runfl. 2)te empfinb(i(^en Xljiere, bie mit ausgebreitetem ^ü^lerhanae in
fd^önflen f^arbcnglanae prangen, aie^en fid^ bann plötjlid; aufammen unb toerbej
unanfcl)nlid6, Itübc ober farbloS.
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2öenn nun fd^on btc ^Qi-Benprac^t ber ^orallenBänfe unb ir)rcr Bunten

SSctüo^net ha^ 5luge entjütft, fo totrb ba§feI6e bod) nod^ tüett melftr gcfeffelt

but(f) bie 6(^5nl^ett unb ^anntc;faltig!ett hex g^otmen, tüeld^c biefe 2^r)iere ent*

falten. SBie bte fttal^lige ©eftalt ber einzelnen .^otaüenperfon einer regelmäfeicjen

58(unte gleicht, fo a^mt hie gufammengefe^te gorm ber öeröftelten 6törfe bie=

jenige ber t)er,^tt)eigten ^ftanjen, ber Säume unb 6träuci&er nad^. SBurben ja

boä) eben be^l^alb bie Korallen früher allgemein für tüirllid^e ^ftanjen gel^alten,

unb e§ bauerte lange, el^e man p(^ tjon i^rer iDa^ren jL^iernatur üBer^eugte.

@tnen entjüdfenben unb tüirflicj^ mördCjenl^aften ^Inblid getüä^ren biefe öiel=

geftaltigen ^orallengärten, tüenn man hei rulitger See tüä^renb ber @bbe im

Söoote über biefelben l^infä^rt. 3n ber unmittelbaren Umgebung be§ gort§ öon

®alla ift ber 5!Jlcere§bobcn t)on fo geringer 2^icfe, ha^ man bann felbft bt^

6pi^en ber ftein^arten 2!l^iergc6ilbe mit bcm ^icl be» S5oote§ ftretft, unb burd^

ha^ !ri)ftaa!lare SOßaffer ]^inbur(^ fclbft oben, tJon ben 2BäEen be^ ^ortg, hie

einzelnen ^oraffenbaumd^en unterfd^eibct. @ine Qülle ber fd^önften unb mer!«

tüürbigften ©eftalten ift l^ier auf fo engem Ülaumc bereinigt, ha^ iä) im ßaufe

öon tnenigen 2agen eine präd)tige Sammlung ju Staube bringen !onntc.

2)er ©arten tJon ÜJlr. Scott, in tDeld)em mein gütiger GJaftfreunb mir bie=

felbe 3um ^^rotfnen auf^ufteHen geftattete, bot in biefen klagen einen tDunber=

baren ^nblidf. ^ie ^^crrlid^en 2^ropengctt)äd)fe be§felben fd^iencn mit ben frem=

ben Scebetnol^nern, bie fid^ jtüifdöen fie gebrängt l^atten, um ben ^rei§ ber

Sd)önl)eit unb garbenprad)t ,^u ftrcitcn, unb ber glüdflid^e ^^aturforfd^er, ber

trunfenen 3lugcö ^tüifd^cn il^nen auf= unb abtüanberte, mufete jtüeifel^aft bleiben,

ob er ber fyauna ober ber giora ben etflen $Prei§ ber Sd^önl^eit juerfennen fotte.

i)ie ^orattentl^iere be§ ^eere« ol^mten l^ier in njunberbarer ^annigfaltig!eit

bie formen ber fd^önften ^^flanjengebilbe nad^; unb bie Drd^ibeen unb ©etüürj^

lilien be§ ®arten§ fpiegelten umgefel^rt hie ©eftalten ber ^nfecten t)or. S)ic

beiben großen 9{eid)e ber organifd^en SCßelt fd)ienen ^ier il^re ©eftalten au§«

3utaufd&en.

^ie Weljx^af)! ber Korallen, toeld^e id) in (^aUa unb fpöter in Selligemma

fammelte, öerfRaffte id^ mir mit §ilfe tJon 2^aud^ern. 3d^ fanb biefelben

l^ier eben fo gefd^idt unb au§bauernb, tnie t)or neun Qal^ren hie arabifd^en

Saud^er in 2^ur. ^it einem ftar!en Stemmeifen beloaffnet, löften fie bie ^al!=

gerüfte felbft größerer ^oradenftöde unten, too fie auf bem ^elSboben befeftigt

fagen, ah unb ^oben fie mit großer ®efd^idlid^!eit jum SBoote empor. 5Jland&e

berfelben tüogen 50—80 $funb, unb e§ foftete feine geringe Wuije unb Sorg=

falt, fie unt3erfe]§rt in ba§ Sßoot ju ^eben. Einige ßorallenftöde ftnb fo äer=

bred^lid^, ba§ fie beim ^eraugne'^men au§ bem SOßaffer burd^ i^r eigene» ®e=

toid^t äufammenbred^en, unb fo ift e§ leiber gerabe hei mand^en ber äierlid^ften

formen unmöglid^, fie unbefd^öbigt nad§ §aufe p tron§portiren. £)a§ gilt

3. fS. t)on getüiffen garten 2^urbinarien, bereu blattförmige Stöde in ©eftalt

einer fegeiförmigen £)üte aufgerollt ftnb, unb Don ben öieljadigcn §eteroporen,

ti)eld)e einem coloffalen ^irfd^getoei^e mit l^unbert tieften gleid^en.

^ie t)oße Sd^ön^eit ber ^orallenbänfe erblidt man übrigen^ nid^t hei hex

^nfid^t t)on oben, aud^ toenn man in feilstem SBaffer hei Qhhe unmittelbar
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über bicfclbcn ^infä^rt unb i^re Spieen mit bem fBook bexn^xt SSielme^t

ifl CS baju crforberlid^, felbft in bo§ flüfftge Clement ^inabautaud^en. 3n @r=

mongchmg einer lauc^erglocfe t)erfud)te id) fd^tointmenb ben ®runb ju gewinnen

unb bie klugen unter 2ßaffer offen gu galten; Bei einiger Uebung gelingt ba^

leitet. ®ani tounberbar erfd^eint bann ber mtiflifd^e grüne 6d§immer, ber üBer

biefer ganjen unterfeeifd)en SSelt ausgebreitet liegt. i)a§ entpcfte 5luge tüirb

bur(^ bie mer!H)ürbigften fiic^teffecte überrafd^t, gan^ öerfd^ieben oon benienigen

ber geH)ot)nten Oberwelt mit i^rem ,,roftgen 2td)t\ Unb boppelt feltfam unb

intereffant erfd^einen ba unten hie formen unb SBetoegungen aE' ber taufenb

t)erfd)iebenen 2:^icre, öon benen e» in ben ^orattengärten toimmelt. ^er %auä^ex

befinbct fid^ in ber 3:^at in einer neuen :lßelt. ®ibt e§ bod^ eine ganje ^nja^l

oon mer!n}ürbigen gifd^en, tobfen, 6d)nedten, ^ufc^eln, 6ternt^ieren, 2Bür=

mern u. f.
hJ., bereu 91ar)rung auSfd^liefelid^ au§ bem gieifd^e ber ^orattentl^iere

befielt, auf tüeld^en fie i^re ftänbige 2ßo^nung ^aben; unb gerabe biefe ^orallen=

effer — bk man eigentlid^ al§ „^arafiten" bejeid^nen !ann — §aben burc^ ^n=

poffung an i^re abfonberlid^e Seben§tüeife bie tüunberlit^ften formen ertnorben;

fie ftnb namentli^ mit 6d^u^= unb ^Eru^tDuffen öon ber feltfamften ©eftalt

auggerüftet.

2öie aber ber 9laturforfd)er in ben S^ropen „nic^t ungeftraft unter ^almen''

toanbelt, ]o fd^roimmt er aud) nic^t ungea^nbet unter ^oralIenbön!en. i)ie

Dceaniben, unter bereu §ut biefe !ü]§(en S^ubergärten be§ ^eere§ fte^en, be=

bro^en ben fremben ©inbringling mit taufenb ©efa^ren. S)ie fjeuerforallen

(Millepora) ebenfotno'^l al§ bu ^tnifc^en if)nen fd§tx)immenben 2Jlebufen brennen

bei ber Serül^rung gleid^ ben filimmften ^rennneffeln. 2)er 6tid^ ber 5loffen=

flad^eln öon mand^en $an3erfifd)en (Synanceia) ift eben fo fd^merj^aft unb ge=

fat)r(ic^ aU berienige be§ 6corpion§. S5ie(e Krabben !neipen mit i^ren mäd^«

tigcn Sd^eren auf ba§ ©m^flnblid^fte. ^c^tüar^e 6eetgel (Diadema) bol^ren

i^rc fußlangen 6tad)eln, bk mit feinen 3Biber^a!en befe^t ftnb, in ba§ gieifd^

bc§ gufee», too fie abbred^en unb ftedfen bleiben; fie öerurfac^en gefä^rlid)e

2Bunben. 3lber am 6d)limmften tüirb bie §aut beim gange ber Korallen

fflbft jugerid^tet. 2)ie taufenb garten 6tad^eln unb Tanten, mit tueld^en il^r

Äalfgcruft betüaffnet ift, öerurfad^en beim 35erfuc^e, fie obaulöfen unb in ba^

SBoot ju fd^leppen, unjä^lige !leine 2Bunben. 3n meinem ganzen ßeben l^abe

id) feine fo jerfe^te unb gef^unbene §aut gehabt, tüie narf) mehrtägigem Sandten
unb Äorattenfijd^en in $unto=(Salla. ^oä) mehrere SSod^en nad)^er ^atte i^
an ben OfolQfn ju leiben. ?lber n)a§ finb biefe t)orüberge^enben Seiben für ben

9laturforfd^er im S5erl)ältni6 ju ben märd^en^aften ^nfd§auungen unb 5Jlatur=

gcnüffen, mit benen i^n ber Sefuc^ biefer tüunberbaren ^orallenbän!e für fein

ganjeä Ccbm bereichert!
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SSon

®tto flttuöiicr,

5Jiitglieb bcä öfterxeici^i|c^en üleici^Statf)!.

III.

So hjaren bie Üiomane unb i^re 33etfaffer Be)rf)affcn Bi§ §u ben üer^Qnpi6=

toEen 3Q^ren 1861 Bis 1864.

23on ba an tritb bie SBcbciituncj bet Üiomanlitcratur eine anbete, tüeitete

unb tiefere. 6ie niufe nun nirf)t nur bie öerfd&euc^te 2t)ri! eifefeen, )u mu6
au(iö bo» in fi(f) aufneljmen, ba§ onbeuten unb befpredjen, toa§ in ber S^itung

unb in ber S5rod)ÜTe fierauS^ufagen nid)! geftattet toöre, ober tüenn aud^ 8uläffig,

geringere SÖßirfung l^oBen toürbe: bie fociale Sragc in aÜen i^ren ^^Ib^toeigungen,

ber Sßerfatt ber alten ©efd^(ed)ter, bie au§ ber Befreiung be§ 2anbt)oI!e§ Don

ben Seffeln ber grol)ne crtuad^ienben ^ufgoben , ba» '^cäji ber 5lr6eit , bie

3ubenfragc, bie grauenemancipation, ber $an)(aüi»mug, ha^ 6e(fgot)ernnient,

bie S5o(!§aut!lärung , ber ^aterialilmuS unb bie greibenfer im ^ampf mit

3beali§mu§ unb Frömmigkeit , alle§ hie^ föllt jeljt in ba§ ©ebiet be§ 9iomon§

unb 2)ieienigen, toelc^e fo ernftc fragen be^anbeln, bie fid^ bo^er auc^ an ein

ganj anbere§ ^Publicum tüenben, finb alle me^r ober tüeniger mit ^raf^etD^fi

geifte»t)crttianbt unb in 2ßed^feIU)ir!ung ftel^enb. ^ie neue Generation ber @r-

iab)hx, bie ben 5lltmeifter tl^eitoeife im ®ebon!enf(ug überholt, ^at jic^ in§=

gefammt me!§r ober tüeniger betonet nod^ feinen ^3lnregungen enttoidelt.

2)a tüo bie ©egentoart, i^re 3^ot^ unb il^re ungelöften Sftät^fel bie ©eifter

fo fel^r bef(^äftigen, ift für bie SSergangenl^eit fein fold^er 9ftaum me^r oor^anben,

tüie t)or^in. @§ l^at ba!^er aud§ ber l^iftorifd^e ütoman in $oIen tt)ie überall

gegentoärtig an S^errain Verloren; bennod) finb in ben legten 20 3a^ten au^er

ben großen ^rafjetoSü'fc^en Seelen bebeutenbe Seiftungen ju öer^eid^nen. 2öeit

alle anbern überrogt auf biefem ©ebiet Sl^eobor 2^^oma§ 3iez (pfeub. für

Sigmunb ^il!otö§!i, geb. 1820 in ^obolien, feit langen ^al^ren in ber

6d^toeiä anfäffig) eine ganj eigenartige, im ßeben, toie in ber Literatur jiemlid^

ifolirt bafte^enbe ^f(Meinung. @in ^ann au§ einem (Su^e, ber fic^ erft in

fpäterem 5llter ber 6^riftftellerei ^utoenbete unb fte al» eine ^iffion ausübt,

iDeli^e in jebem 2Ber!e ein gefunbe§ 6aat!orn in hk @rbe fen!en foH. 3ez ift

ein überjeugungStreuer unb folgerichtiger gortfc^rittimann, toie fte unfer Sanb

eben nid)t aEjubiele aufptneifen l^at unb ber feine @runbfä|e in jeber feiner

^aii^togen üerftd^t unb prebigt. 6elbft 5lbeliger, ift er gegen ben l^eutigen

^)olnifcf)en ^bel fel)r ftreng unb l^ält i^n für unfähig, in bem @nttDirfelung§gange

3;eutf(^e ?Runbfd^au. VIII, 11. 15
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her 9iation feine ^2Iuf(ia5e toütbig burd^aufül^ren. S)iefe feine ©altung, toeld^e

jcbo* ^immeltüeit üon ben ^a^quillen etne§ SDaietä^otogü , ben fentimentalen

©Icid^^citöptcbigten ^oräcnioU)§!i'§ unb Qud§ öon ben nerööfen ^Inotl^emen

^afietü^ü'^ üerfd^ieben ift, l^at i^n in ben 3luf eine§ SDentagogen gebtad)t, tüie

fi(^ überhaupt 3ez me^r ber 3l(^tung unb 5lnex!ennung, al§ hex l§erätid)en ©^m=

Pallien erfreut. 6eine tueitauS glänaenbften Erfolge etgielte et mit feinen ber

fübfloüifc^en öJefd^idfete entnommenen ^r^äl^tungen, namentlich mit ben ,;U§!o!en",

„bcm )lat)ifcften ©criog", „<Banhox ^otoaq" , „ber SSraut be§ §arem", „$Paf(^aunb

isQn", in toeld^en er bic 25ö(!er ber Söaüan^alBinfel unb ber 6tefan§!rone, nad^bem

er (an(^c unter i^nen gelebt, in il^rem S^l^un, 2)en!en unb S)id^ten fo leBenbig,

fQmpQt()ifd^, farbenpröd&tig unb bod^ getreu fd^tlbert, ha% too^^l fein ©rgeugnig

i^rer eigenen ßitcratur eine ben ßräö^lungen 3ez gIeid^!ommenbe ^mpfel^Iung

für biefelben abgibt, hierbei ^ält er fid^ t)on ^^ürfenl^aß unb panflaöiftifd^er

llcberfd^tDönglid^feit fern. 3n granfreid^ ^t in ben legten ^agen eine fran=

göfifd^e Ueberfe^ung ber „UUotzn" fold^eg Sluffel^en gemad)t, ha% ^ez öon

erftcn ^Parifer ^ud£|]§änblern hk öortl^eill^afteften Einträge erl^ielt, gortfe^ungen

jur fofortigen Uebertragung in ha§ gran^öftfiiie 3U berfaffen. S)ie ber polnifd^en

©cfd^id^te entnommenen Romane finb mer!toiirbtger Söeife töeit matter unb

namentlid) in ,,3ur ^di ^5nig ^lbred)t'§" ]§at ^ez feinem fe!^r ban!baren Stoffe

nid^t bie richtige Seite abgetoonnen. SSeffer fd^on finb hk inneren 9teligion§«

fämpfe be§ 17. 3ot)r]^unbert§ in „5lu§ fd^toeren Seiten'' gefd^ilbert. ßbenfo

Bebeutenb ift er im politifd^en 2enben3= unb Sittenroman unb l^ier l^at fein

haftiger ^arbenauftrag
, fein §ert)or!e]^ren ber ganzen, anä^ ber f^mer^lid^ften

unb bemüt^igcnbften Sßa^r^eit t)ielfad§ £)ieienigen öerle^t, toeld^e ba§ S5ertuf(i)en

ber eigenen Sd^äben nod§ immer für ein ]^eilfame§ S^erfal^ren erad^ten. 2Ber

ba§ eicnb be§ polnifd^en S5auer§ jur üioBotäeit, hk SSiEfür, ^o^l^eit, Un-

toiffen^eit unb ben Müßiggang ber länblid^en SSeöbüerung aEer klaffen unöer*

^ol^len burd^ einen liebenben, fdfimeräerfüßten So]§n be§ 35aterlanbe§ bar*

gcftettt fc^en toill, ber lefe „5)a§ Sieb", „§elena\ „Unter h^m Streid^\

„Die^aä^lungenStani§Iau§'", „@buarb^(o|\ ,/Dießel^rerin", „5DieDpfer\ „3m
2)un!eln" unb „ßeben§toege" t)on 3ez unb er toirb finben, ha% hk Seiten be§ (^au»

tiniftifd^en SelbftlobeS grünblid^ t)orbet finb unb ha^ ber polnifd^e Körper

gcfunb genug ift, um bie fd^mer^Vftefte Operation feiner SBunben ju Vertragen.

2)cn ^uffaffungen 3ez'§ entgegen gibt un§ $eter »l5!ott)§!i in „Nomina sunt

odiosa", „^ie Sd)ä^e ber Urgrofemutter", „^ie gd^nlein ber ^mita", u. a. eine

9lfi^e too^lgcfättiger, an ^acä!olD§!i mal^nenber Sd^ilberungen ber 3uftänbe be§

18. 3o^r^unbcrtg. Der unter bem 3^omen S^obaantotoica fd^reibenbe ®ut§-
bfrt(jcr Äajetan Suffca^ngü (1807-1873) l^at hk tro| einiger neuerer

^Jlrbciten noc^ immer ur!unb(id6 tüenig geftd^tete, hJiberfprud^SPolIeSeit ber $8ar'fd^en

<5onf5bcration fc^t anfprcd^enb unb anfd^aulid^ in brei üiomanen bargefteUt.

I)icfem on 3bcengang unb 2)arftcaung§h)eife jiemlid^ bertüanbt ift ber gegenwärtige
ytcbocteur ber officieacn Cembergcr Seitung :i3abi§lau§ ßojtngü (geb. 1843)
in feinem «Sd^a^ maia-Mr unb „ßegioniften", unb in ben ,,2)cn!tx)ürbig!eitcn

9lam)oi8". 3uliu8 6trutl)ngfi (pfcubontim: S3erlicä Sa§ 1810-1878)
lebnt in bet .gfrou eaflcaanin öon 2:ro!i" unb ^^grau Staroftin t)on ©oroblo"
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bic ^atftellung ber S^ftänbe untex 6tQni§lau§ ^luc^uft an autl^enlifd^e 2)enf=

toütbtqfeiten an, enbli(^ ^at 20ß(abt§lau§ $rät)boTOtü§!t, nad^bem er im

jEenbenätoman l^öd^ft unglürflid^e SSerfud^e ongeftcllt, unb in „^inba" bie ?lfft=

milttung ber Quben unb in ,,5luf bem ©robl^üger' bie ^btoel^r frember Elemente

in toenig üBerjeugenber 2Beife gcprebigt ^ottc, in bcn „"iJiriancrn", bem „5?önig§*

folfen" wnb „ber SBelagcrung Don SOßarfd^au" ha^ 17. ^ol^rl^unbert in etlooS leidet

l^ingehjorfenen, aber lebhaften SBilbcrn lüieber auf^uertoedfen gcfud^t.

5Die oben erttjöl^nte $erau§bilbung ber 6itten[(^ilberung jum Socialen 3^enbenj«

toman ber ©egentoart feigen toir in bem crnften Streben nad^ 2ßa^r!^cit, in bem

Reiben bc§ grellen garbcnauftragS, in bem 5lufgeben ber ei'clufit) nationalen,

jelbftgefällig d^auüiniftifd^cn ^luffaffung, fotoic ber fd^tDar^gaüigen , We^ an=

feinbenben ©d^eeljud^t, außer bem fd^on ertüöl^nten 3cz burd) brei bebeutenbe

©djriftftcller oertretcn: burd) @lifa Or^ejjfo, Sol^ann Sat^o^'ioftetüiq unb

§einrid^ 6icn!ictüici.

ßlifa Drjefäfo (geb. 1842 bei ©robno in Sittl^ouen) ift entfd^ieben bic

]^ert)orragcnbfte @rfd)einung in ber neueren poInifd;cn S^iomanlitcratur unb trenn

einft 'Jlltmeifter dorneliug in einem ^nfatt ton bitterem @ar!a§mu§ bic Malerin

©lifabct^ 3erid)on)=SBaumann bcn einzigen ^ann in ber 2)üffelborfcr 6d^ule

nannte, fo fönnte man Slifa Or^efjto bcn männlid)ftcn aller poInifd§en ^rjäl^lcr

nennen, o^nc bcn Ucbrigcn attinfetir na^e ju treten.

^er!tüürbig ift, bag bicfe mit fo reid^cn ^Jlitteln fo l^ol^cn 3ielcn ju^

ftrebenbe grau erft burd^ bie S^^ftörung i^re§ gamilicnglüdy unb SGßol^lftanbcg,

burd) bic SSerbannung i^rc§ ®cmal^l§ nad^ Sibirien unb bie 6onfi§cation i^re§

33crmögcn§ ber literarifd^en ^robuction ^ugcfül^rt tüurbc unb o^m bicfe 6döidE=

falSfdölägc tüal^rfdöeinlid) 5citleben» eine gciftrcid^e, tniffenSburftige, ernftbenfenbc,

t)on il^rcr Umgebung nid^t üerftanbcne 2)amc geblieben toörc, aber bie gülle

il)re§ fid^ ftct§ ertoeiternben unb läutcrnbcn ®eiftc§leben§ unprobuctio in fid^

Dcrfdjloffen l^ättc. 2)ie§ ift um fo toal^rfdöeinlidöer , ha bic faft üötligc Unter«

grabung aUcI litcrarifd^en Strebend in il^rcm engeren 33aterlanbc, Sitt^aucn bem

toirfunggüollen .g)croortrctcn einer i^xan anfd^einenb unüberfteiglid^e ©inberniffe

entgegcnfc|tc. 5ll§ bal^cr au§ biefcm einft fo T^od^ begnabeten, feit ^a^r^e^ntcn

aber in 5^obc^fd^tocigen öcrl^arrenbcn ßittl^aucn je^t ein fo frifd^er unb fidlerer

jlon erfd^aHte, toar bie frofjc Ueberrafd^ung grog unb allgemein, ^an !ann bie

Romane ber Orjcfjfo füglid^ in jtoei Serien t^eilen, t)on benen izhe einer §aupt=

aufgäbe getoibmet ift: bie erfte ber überall unb ftet§ bringlid^cr ftd^ aufloerfenben

gragc ber Stellung ber grauen in ber mobernen ©cfellfd^aft, bie äloeite ber ber

l^cutigen )3olnifd^en ©cfcüfd^aft untjcrmciblid^cn 5lufgabc ber^lfftmilirungber 3uben,

nad^bem in bem Xl^eilc $olcn§ (©ali^ien), too bie ©leid^fteHung bcrfclben längft

©efe^e§!raft erlangt f\ai , ber Uebcrgang eine§ bcträdfetltd^cn %i}nU be§ ®runb=

bcft|e§ unb l^icrmit be§ politifd^cn Sd^tücrgetoid)t§ an fpra(^lid^ unb fittlid^

frembe Elemente brol^t.

SOßer hk Ütomane ber erften Serie d^ronologifd) Verfolgt, ber tüirb toic

einen rotten gaben bie immer tociterreid^enben unb tiefer einbringenben Stubien unb

gorfd^ungen ber 35erfafferin nad) bcn Urfad^en bc» engen, t)er!ümmerten unb öer=

fd^robenen 2Qßir!ung§!reife§ ber grauen inmitten he^ intcUectucEcn unb materiellen

15*
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gfortfd^rittS bcr SQßcIt ftd^ I)inäie^en fe^en. 2)a§ ®rftlmg§tüer! „i)ie Ie|te ßteBe''

ifl b(o§ ein 6ti&meTacn§fd&Tei , bcm nod^ bie .^enntnig be§ 6i^e§ be§ UebelS

ff^It; bicfe JlenntniB bel^nt fid^ in: „3m Käfige", „3n ber ^roötnj", „^ie

^ugcnb^aften", „5lu§ bcm ßebcn etne§ 9iealiften^ „§ext ©raBa", „i)a§ 2;aöe=

bu4 SöaclQloaä", „ßine l^citere 2:]§eoTie", „Spinnengetoebe'' immer me^t au§,

unb bringt in ^3n ben 2:iefen be§ ©etoiffeng" unb MaxiW bt§ jur flöten

angäbe bcr Heilmittel, 3ur ^Inbaljnung ber SBiebergebnrt t)or. @§ ift ba^ nid^t

5ic Qufbringlid^c, oberflädölid^e grauenemancipation, tüeld^e fo ötele unfd)öne unb

ontipat^ifd^c aBerfed^terinnen aöl^lt, hie ba geprebigt toirb ; e§ ift bk Erörterung

be5 grellen 2Biberfprud§§, Weld^er namentlid§ in 5^olen atüifd^en ber öfonomtfd^en

unb ted^tlid^cn Inferiorität unb ätüifd^en ber etl^ifd^en unb gefettfd^aftlid^en

Ucbcrlegen^cit ber grauen befielet, unb toeld^er SSiberfprud^ 5erä= unb geban!enlo§,

toic i^n onber^S geartete Reiten übermad&t l^aben, aufrecht erl^alten toirb, nid^t nur

aU fc^nöbcg Unred^t an ben 5Jlüttern, 6d^toeftern unb Gattinnen begangen, jonbern

aud^ 3ur empfinblid^en 6d^äbigung ber l^erantood^fenben unb üinftigen @e=

neration, toel(^e ber Seitung fo precär geftettter 2Gßefen überlaffen ift. 5lur

©eorge 6anb ^ai — in il^ren fpäteren SCßerfen — gleid^ !Iare, bel^erätgenStoerti^e

unb bennodt) toenig bel^eräigte SBorte gefprod^en. 3^amentlid^ „^Ö^lartl^a'' ift bie

ctfd^ütternb genaue £)arlegung be§ unauf^altfamen 9^iebergang§ einer ebel an=

gelegten, aber jum Kampfe um ba§ täglid^e SSrot unäulänglid§ au§gerüfteten

grauennatur. 3n biefem S^ioman gibt e§ 6tetten, tüeld^e burc^ ba» einfad^

aufgebrühte, aber tieffinnige 5Jlitgefül^l für bu Firmen unb Unterbrüdtten an

2)idEcn§ mahnen.

3n ber atoeiten Serie: ,Mi ^a!otoer", „2)ie gamtlie S^rod^toicj", „5!Jleir

dfofotniq" unb „5Iu§ öerfd^iebenen 6p]^ären" (1874—1880), lüirb fo !lar unb

unoer^o^len, al§ e§ unter ben obttjaltenben SSerl^ältniffen nur möglid^ ift, au§=

gefprod^cn, bag ba^ gegentüärtige ^ßolent^um ftd^ nur burd§ eine grünblid^e

Xran§formotion unb Söuterung, burd^ Eroberung ber toiberjtrebenben unb 5luf=

faugung ber frembartigen Elemente in feinem 3tinern bie 3u!unft fid^ern, in

feiner Eulturenttoidfelung fortfd^reiten !ann, ba^ bie fjeftigung be§ Bürger«

flanbeS, beffcn ^IJlangel ben Untergang $olen§ mttöerfd^ulbete , nur burd^ bie

gejcaid^aftlid^e 25erfd&mel3ung mit bem Subent^um, bur^ beffen (Sleid^fteEung

in gicifd^ unb Sölut unb nid^t bloß auf bem Rapier, ermöglid^t toerben !ann.

3)!e genaue ^lenntnife ber inneren «Spaltungen be§ 3ubent]^um§, be§ ^ampfe§
bft gutgläubigen gegen bie gortid^rittlid^en ift erftaunlid^ unb bk toarme 5ln=

etfcnnung ber 3ubcn, namentlid) ber 6olibarität in ber Familie unb ber Dr-
goniiotion bcr 2öol)lt^ätigfeit mac^t biefe ülomane ben 5Deutfd^en Ie)en§mert]§ in
einet 3eit, too bie Uto^^eit unb Unvernunft be§ üon ©etoiffenlofen , t^eiltoeifc

mÜ unfiddtbaten gäben geleiteten $öbel§ in ^flotbbeutfd^lanb 6cenen unb 3u=
pönbe ^ctbeifü^tcn, bie ba§ peinlid^e Staunen be§ übtigen ciüilifitten Eutopa'^
megen. (hfteulid^ ift ba8 ftctc gottfd^eiten bet Etjä^lungen Elija €r3cf3!o'§,
toflcftf anfangs in fünftlerifc^er .&infid)t Diel 3u tüünfc^en übrig liegen; in ben
(haä^lungen ,Mu& ücrjc^iebenen Sphären" l)at bie SSerfafferin eine S5olIen=
bung bet Jotm ettcic^t, tüeldjc benfelben unab^ngiq öom Sufialt einen hc^
beutenben SBettl) öetlci^t.
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9^el6en biefer polnifd^cn ©eorqe 6anb l)Qbcn nod) jtrei grauen burd) i()rc

3eitTomane 5luffeigen erregt. S)ie tücit Begabtere bcr Reiben, S^alerie ^iarrenö

5!Jlor5!otD§!a begann i^re fd^riftftellerifc^e ßaufbal^n mit ütomanen, bcrcn

]^o(^poetif(j§er Si^toung, äti)erijd^=retne (5^ara!tere unb auf Srben unrealiftrbare

5lfptrationen fte für immer öon ben atttäglid^en ^enfc^enforgen fern unb

über biefelben erl^aben er[(^einen liefen. „Sieben um ßeben" unb „3rt>ifd)en

Scilla unb ß^ar^bbi§" finb bie .£)auptprobucte biefer ibealen (Spod^e. Um
1869 begann ber (5influ§ ber Dr^ef^^o fic^ geltenb ju mad^en unb nad^bem fte

in bem „©emaftl @(eonora'§" bie S5§bar!eit ber @^e üerfödsten l^atte, tüenbete fte

\xä) bem focialcn ^^enbenjromon ju, inbem fte minbcr objectit) aU \f)x 33orbi(b,

aber glönjenb unb befted^enb in „®ö^e Million" , „^ofa" unb „SOßiber ben

6trom" i^re 2^f)efcn enttoidfelte. ^aria 6aboto§!a (pfeubon^m Sbignielo)

bringt in „Dffana", bem „5^augcnid)t§" unb bem „3[a]^re§tag" nid^t in bie

liefen ber focialcn 5^'agen, belcud)tet aber mit Sd^arffinn unb ^umor bie

5lu6enfeite ber gefcüfd^aftlid^en S^ftönbe, au§ tüeld^en fte jebod^ ebenfalls ju

bemfclbcn ©d^lug trie iljxe jtoei S3orgöngcrinnen gelangt: ba^ bie in $olen

gan3 auffaücnb l)eU)ortrctcnbe Ueberlcgcnl^eit ber grauen an 2GßilIen§fraft unb

gciftigcr 9icgfam!eit in i^rer red)tIidö«fociaIen Stellung einen genügenberen 5lu§=

brudf ftnben mufe.

5Mdöft @lifa Orjefafo ift ^cinrid^ Sicnfielüicj (pfeubon^m ßitU)o§,

geb. 1845 im 5^önigreid^ ^Jolen) bie häftigfte, felbftönbigfte ©eftalt in bcr

jüngftcn DbDeHiftcngencration. ©r trat jtüar fd^on 1872 mit einigen @r=

ää()lungcn: „Umfonft" unb bcr ^umoreöfe „SSorfa^lIoS" an bie Deffent(id^!eit,

aber erft 1876 gab er ftd^ al§ öbCiig gereifte, in fid^ abgefd^loffene ^nbiöibualität

!unb unb mit einem fo originell ausgeprägten Sitjl, bag e§ genügt, irgenb einen

^Ibfalj au§ feinen 2Ber!cn l)crau§3ugreifen , um i^n fofort ju er!ennen, ba fein

anberer Sd^riftfteüer ba§ ©el^eimnife beft|t, in lapibaren 6ö^en mit frafttoller

.2)eutlid)!eit unb 6d^örfe ha^ l^erauSjufagen , trag Xaufenbe buntel a^nen unb

empfinbcn. @r ift ed^ter §umorift, bcr an treffüd^e englifc^e SSorbilber matjnt

unb beffcn £)umor bie ^enfd^entl^orl^eit nad^ jurüdfgebröngten 2^!^ränen beläd^elt.

@r fd^rcibt 6cencn au§ bem 33ol!e, 3)orfgefd^id)ten, ( „^o!)lcnäeidönungen", „Um'§

SBrot"), nid^t aber, tüte e§ biSl^er hei un§ üblid^ toar, um ha^ 23oI! ^u ibealiftren

ober i^m hie 5Roral an ben ^opf ju loerfen. SBie deiner öerftel^t er ba§ 35ol!

rcben ju laffcn, toie e§ leib'^aftig rebet unb bie in ba§ SBauertnammS gcftedten

S^ugenb^elben ®regorot)icj'§ ober bie burd^ falbung§öolIe3^rebigtenbe!e^tten6üuber

2Bie(eglotü§!i'^ nal^men ftd^ toie ©lieberpuppen au§ neben Sienfietüiq'S ^ern=

geftalten, mit ^erntoorten im ^unbe, hie tro^ Untniffenl^eit unb S5ernad^löfftgung,

tro| i)rudt unb ^luebeutung, tro^ SSiJUerei unb OJlüfeiggang, gegängelt t)om 2öin!el=

fd^reiber unb 5lrenbator, bod^ eth)a§ in ftd^ tragen. tüaS eine beffere Qiitaft

biefc§ S3ol!e§ Ijoffen lägt. Stüifcfeen ben Seilen läfet ftd^ au§ biefen S)orf=

gefd^id^ten !^erau§lefen , ha^ ben ^lufgaben, tt)eldl)e @lifa Orjef^fo ber l^eutigen

polnifd^en Generation al§ unerlä^lid^ l^inftetCte, ftd^ eine anbere, oietteid^t hie

bringenbfte jugefcllt: hie ^erau§btlbung be§ im Sanböol! fd^lummernben 33ürger=

ftnn§ unb 5^ationalgefül)l§, tocld^e 5Jliffton hie mit bem ßanboolfe in täglid^er

öfonomifd^er SBerü^rung ftel^enben Isolieren klaffen biSl^er fo fel^r üerfennen.
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Dq8 «ttc« ober fd^toebt blog in ber ^Itmofp^äte feinet Lobelien, er Iö§t e§ au§

ben ©orten unb bem 2:^un feiner ^Perfonen errat^en, anftatt e§ in breiten

9lefIerionen auöeinanbcr ju fe^en. 2)lefe objectiöe ^let^obe, gelüiffe SSol^r^eiten

jur ©fltung ju bringen, ift eine§ ber größten S3erbienfte 6ien!iett)ica'§.

^2)cr alte 2)iener" unb „^ania" ftnb lebengtjoEe, !ünftlerif(^ trefflid^ be«

^anbeltc 6cenen, bic fic^ auf bem deinen ©bel^of abfpielen, in beffen onf^einenb

unöcrönbertcr ßcbengtüeife fid^ ber ©egenfafe ätüifd^en S)en!en unb Süllen ber

,?ntcn" unb ber „Sungen" obäul^eben beginnt.

^an fonn Diele Literaturen burt^forft^en, el^c mon auf ein ä^nli(^e§ !Ieine§

^eiflcrtoer! trifft, toie ,,3an!o, ber 5!Jlufi!ant", too angeborene, unübertoinblid^e

Se^nfud^t nad& ber SBelt ber 2:öne ein !rän!(id)e§ Sloglö^nerünb in ben 2:ob

jagt ober toie ^?lu§ ben 5Denfroürbig!citen eine§ pofen'fd^en Se^rer»", in loeld^em

bie Slbtöbtung ber jarten ^inberfeele burc§ ein unnatürli(^e§, öon l^er^lofen

5?ebanten ge^anbl^abteg 6d^ulft)ftem einer fdjauerlid^ tüal^ren 5Diagnofe unterzogen

toirb. 2)ie l^iftorifd^e ©rjäl^Iung ift in ben äßer!en @.'§ bisl^er nur burd^

einen äiemlid^ mifeglüdften S5erfud^ „©ie tartarifd^e @efangenfd()aft" Vertreten.

S)agegen finb bie „Briefe au§ 5lmeri!a" ha§ S3efte, tüa§ hk ipolnifd^e 9leife=

litcratur bi^^er geliefert l^at unb ber f)3rubelnbe ^umor, hk fd^arfpointirte

SBeobad^tung, tüeld^e jebe§ ^rlebniß, jeben ©egenftanb mit ^ntereffe umgibt,

jum SBieberlefen iebe» 5lbfd^nitte§ anregt, laffen untoiE!ürlid) an |)eine'§ Steife*

bilber beuten. £)iefe SBricfe ma^en einen um fo tüol^ltl^uenberen @tnbrudt, ha

bic 9^eifeeinbrüdfe anberer polnifd^er 6ommitäten nur ju pufig mit unl^eilbarer

3?orcingenommeni^eit ober mit l^od^mütl^iger 5lntoenbung be§ „nil admirari" be=

haftet ftnb. ©ienfietoicj'S 3ugenb unb bk ^ürje ber feit feinem erften auftreten

oerfloffcnen Seit bered^tigen tool^l ju ber §offnung, ha^ er nodö lange nid^t am
3cnit^ be§ i!önnen§ angelangt ift.

3o^ann Söd^ariafietoicj (geb.. 1825 in S^lab^mno, ©aliäien) ift nöd^ft

Ärafjetoöü ber frud^tbarfte unb bem getüöfinlid^en Sefepublicum am meiften ju*

fagenbe polnifd^e ülomanfd^riftfteller. 3n feinen ^ilnföngen bered^tigte er nur ju

befc^cibcnen (Srtoartungen, unb feine erften Schöpfungen l^atten nod) t)iel oon bem
engbegrenjtcn, burd^ 23oreingenommen^eit umbüfterten Sbeengang ÄoraeniotoSü'g

unb ^aiera!onj8fi'§. 3n bem .©elef)rten\ ber „5Baife au§ ber großen 2Belt", „9te-

nata-, „%m SSorabenb" unb felbft in ber fpäter tjerfaßten ,,^iaion im 5Dad^=

ftüb^cn" finben toir nod^ iene t^pifd^en, toibertoärtigen ©eftalten, in benen elegante

Seben^öctDo^n^citen, ^o^c ©eburt unb Sfieid^it^um unöetmeiblic^ mit §erilofig!eit,

ßafler ober Dummheit gepaart ftnb unb jenen angeblid^en ^rieg atüifd^en hen

öerfd^iebenen ©cJeUic^aftäclaffen, tuic er in biefer 6^roff^eit tl)atfä^lid6 nie be=

flanb unb ber gctüö^nlid^ troftloS unb o^ne mögliche Söfung l^ingefteüt tüurbe.

^o(^ toar Sod^arjafietüici ein fleißiger unb ein c^rlid)er «Ulann. ßr prüfte,

beoba^tete, ftubirte unb mit jebem 3a^re Härte fid^ fein mä, erweiterte ftd^

feine Äcnntniß ber Wenfc^en unb 2)inge, bcfeftigte ftcft fein Urt^eil unb ^eute
!onn man i^n ju ben unbefangenen unb iDirfunggDotten 6ittenmalern feiner
äeit rechnen. 3n „^hrci)an 5lorbt)fr nimmt er Partei für hk nu^bringcnbe,
toenn au« beftfteibcne 2:i)ätig!eit gegen bie r)od)f(ieqenben 2:.räumcrcien. 3n ben
.53etbcc!ten hatten", ,3m ©olbe ber grau'' unb im „©olbenen ©efdjäft"
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jd^tlbert er hk öfonomtfd^cn Umtoäljungen ®alijten§ unb beffen Z^dlnat}me an

hex SBiener ?luffd^U3ung§= unb ^radb^etiobe. „£)te totl^e 2Jlü^e", „Der gel^eime

gonb", „6t. ©eorö", i)a§ üicd^t be§ Unred^t§" „%k ^bgeorbnetentra^l" f^ielen

öielfat^ in ba^ polttifi^e ©ebiet üBer unb entl^olten üBer ben ^aber ^tüifd^en

$olen unb 9^ut]§enen unb bk 6d)ürung biefe§ SruberjtüiftcS burd^ bie öfter*

reic^ifc^e Sfiegierunq ntan(^e§ SBal^re unb toenig Söefannte. ^u feinem größten

5^ad^t]&eil untcrfd^eibet er ftd^ t)on 6ien!iett)iq boburd), ha^ er feine 3been nid^t

burd^ bie ^anblung, burd^ ben ^unb feiner $er[onen bor^ufteEen tüeig, fonbern

biefelben oft ^unt 6d^aben ber unterbrochenen ^anblung in breiten ^luSeinanber«

fe^ungen einfügt.

6in 3ö<^ö^iöfietüicä fel&r üertoanbteg S^alent ift ^id&ael SÖaludCi (geb.

1837 in ^rolau), ber aU Suftf^ielbid^ter mel^r be!annt ift, in feinen ülomanen

aber biSloeilen mit einfad^en TOtteln bebeutenbe SGßir!ungen erhielt unb atte

3eitfragen nad^einanber mit t)orner)mer Dbiectiüität, bod^ im entfd^ieben fort*

fd^rittlid^cn ©inn bel^anbelt; fo unter 5lnberem bie ^ubenfrage in ber „3iü^in",

hk ö^etoerbegefe^gebung in „3mmer ]^öf)er", ben mobernen Ultramontani§mu§,

ber hk milbe 2)ulbung be§ alten gali^ifd^en ^(eru§ ju tjerbrdngcn fud^t, in ber

„^f^id^te be§ ^errn $farrer§", ben ^ampf ber Qntereffen ber beginnenben ^n*

buftrie mit bcm erfd^ütterten ©runbbeft^ in „Um ein 6tüdt @rbe". %ud)

oft bel^anbelten , onfd^einenb abgenutzten Stoffen (in „S)a§ Seben ättjifd^en

^Ruinen", „Der tüeifee ^ol^r", „Da§ öcrftud^te ©olb") toeig SSaludfi 5lnaie6ung§=

fraft äu Uerleil^en.

2lbam $lug (pfeubonl^m für 5lnton ^ietfietüicj, geb. 1824) fanneben*

fall§ ju ben ®eftnnung§gcnoffen unb D^ad^al^mern Söt^ö^lafiftüicj'g gejöl^lt toerben.

6ein „Söirtl^fd^aftsbcamter" unb feine „6d^ulfüd^fe'' finb er^ä^lenbe ^JJlonogTapl)ien

au§ hen Greifen jtücier ®efellfdf)aft§claffen, bie in ^olen eine nid^t ju unter*

fd^öfeenbe SSebeutung bel^aupten. Der S5erfaffer gibt fidf) barin aU treul^er^igen

Optimift 3u er!ennen, ber un§ an eine ^lu^föl^nung ätüifd&cn §od^ unb D^ieber,

5lrm unb Md6:j, ja jtoifdien ben ©elel^rten unb Einfältigen unb ätoifd^en 2^röumern

unb ^aterialiften glauben mad^en möd^te unb hk^ in etloa§ toeitgefponnener aber

mitunter ^^erägetoinnenber Söeife tl§ut.

Ein feltene§ SSetfpiel üon ungeal^ntem, urplöpd&em ©ert)orbredten fd^rift*

fteHerifd^er ^öl^igfeiten bietet 3ofef S^logofj (geb. 1841 in ©alisien), toeld^er

hi^ 1880 al§ 3ournalift t)on giemlid^ mäßiger SSegabung be!annt toar,

beffen §änbel mit feinen ©egnern t)on ber ^Preffe ^u ärgerlid^en S5or!ommniffen

fül^rten unb ber auger Du^enbnoöeHen nur „Die galijifd^en ^ranf^eiten", ein

oberpd^lid^eg, ]^ömifd^e§ ^adf)toer!, gefc^rieben ^atte. Da erfd^ienen 1880

bie „Slräumer", toeld^e bereu SSerfaffer mit einem 6d^lage in hie ^leil^c ber

bebeutenben Eräöl^ler ftettten. @§ ift bie§ hie ©efd&id^te ber Urfod^en unb Ein*

flüffe, toeld^e ^um 5lufftanbe tjon 1846 führten, ^lit groger $lafticttät unb

feltener Unparteilid§!eit tnirb l^ier hie 5lction eine§ ZljeiU hex polnifd^en Emigranten,

ber bemohatifd^en graction öon $oilter§, auf hie „5Eräumer" im Sanbe, ^urüd*

geführt; auf bie unerfaT^rene, unpra!tifdje, Zaq unb ^^ad^t über hie ^öglid^feit

ber SSefreiung be§ S5aterlanbe§ brütenbe 3>ugenb, bie über ben bon gran!reid&
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importirtcn If)eorien unb 8c^lagtootten bie 2ßttflid§!eit öot i^xen 5lugen nii^t

erblidftc unb crft unter bem £refd^flcgel ober ber 6en}e ber SSauetn öer=

xöd^lnb, itiren ungeheueren 3rrtf)um einfa^.

IV.

Obgleid^ in ben 2Bet!en ber bi§ ie^t üon un§ etlüä^nten ^raöl^let bte

^umorifiij4 = iat^rifdöe, fomijt^e ^uffaffung fe^r ftar! öettxeten ifl, Bei 6ien=

fietoics oottoiegt unb su Sad^ariQftelüicä'S ^^^^^fiognomie bie §Quptfttid^e Beiträgt,

fo glauben toir bod^ biejenigen 9^ot)ettiften in einet gefonbetten ©ru^pe ^n=

jammenfaffen 3u muffen, benen bie §ert)orfe^rung bet !omif(i)en 6eite 3h)e(! ift,

bcren äöerfe m(i) ZM, ^lan unb ^etai(au§atBeitung ha^ fat^tifd^e ©epräge

an }\ä) tragen. 2öir l^aben gefeiten, toie biefe§ ©enre in ber öorl^etgel^cnben

^eriobe gtoar fleißig unb öon Stielen ge^jflegt tourbe, aber bod^ nur t)et!üm=

mcrte, ber fc^nellen göulni^ anl^eimfallenbe gtüd^te ]^ert)otbrod^te. ^n ber

©egentoart ^aben ftd^ atüei l^uinoriftifd^e ^x^ä^ln anfel^nlid^ übet ha^ biSl^etige

Sliüeau erhoben. jDer an Begabung n3eit bebeutenbere ^ol^ann 2 am (geb.

1838 in ßemberg) etobette ftd^ olg langiäl^riget geuiüetonift öetfd^iebenet ßem«

berger 33Iätter ben 9luf beg iDi^tgften ^o:pfe§, bet fd^ätfften aber bennod) nid^t

aüjufefir Dcrle^enben Q^ebet im ßanbe, beten (Sd§nöt!el Bi§tDeilen felbft diejenigen

beläd^cln fonnten, toeld^e Don il^m töglid^ mit 2^intenfpti|etn bebad^t toutben.

1869 trat er 5um erften ^JOlale mit einem umfangteid^en 2Bet!e „fjtäulein @milie''

^eroor, h)elrf)e§ ha^ gefeüfd&aftlii^ fo folgenteid^e Uebetgang§ftabium ©ali^ienS

Don grol^ne, 5Ibfoluti§mu§ , ©etmanifitung unb ß^enfut ^u conftitutioneEem

Ccbcn, 6elbfttegierung, 5Pre§freil^eit unb notionaler ®Ieid§beted)tigung mit einet

fo padfenben Dkturtoa^r^eit, mit fo öiel attifd^em 6alä unb einet fo l^eiteten

£ebeneanid)auung barftellte, bag man in il^m einen SSal^nbred^et, einen 6d^öpfet

bc3 nationalen fomifd^en Ü^oman§, eine 5ltt :polnifd^en ßetPante^ etblidtte unb
ettoartungeüott feiner toeiteren 6d&öpfungen l^attte. S)iefe f)od^f[iegenben @t*

toartungen tüurben feine§toeg§ erfüllt. i)et ^tüeite unb btitte S^oman ßam'§, „S)et

dongrefepole in ©aliaien" (1870) unb „i)ie 6tto^!öpfe'' (1873) geigten atoat no(^ hu
meiften ^öorjüge be§ ßrftling§n)er!e§. ^ie :politifd^en gaifeur§. ^uffd^neibet

unb 6t)arlatanc, bie gtatjitätifd^en $o^l!öpfe, hk etoig gefd^äftlgen unb nid^t§

öor fi(ft bringenbcn £anbe§tegenetatoten , S3etein§meiet unb ^itd^tl^umgtöfeen,

bie Xenüt^eu unb bet ©laubc an leete 6d)lagtüotte bet 5!Jlenge, hk neuen ©efe^e
o^nc Jöoafltfdfet, bie politifd)en ^eä)ie , toeld^e bon ben SÖeted^tigten nic^t öet«

flanbcn unb noc^ tüenigcr ausgeübt tüurben, alle biefe Uebel, ©d^ttjöd^en unb
iJfic^fTlid)fcitcn ber in ben ^inberfd)u]^en toadfelnben, auf Sinecuren unb 5^epo-

tidmus geftütjten Vlutonomie tüurben mit berfelben fidleren ©anb au§ ben
6(ftlup!tt)intc(n ber c&eudjelei unb Jöertufd&ung ^erüotgeaogen unb mit bemfelben
6ptüt)ffuet bcg Bi^eö unb Sar!a§mu§ übetfd^üttet. Dod) fd^on in biefen

äBcrfen fiel eS unangenel)m auf, baß ganj böfe Sdjöben, bie bloß ben 3otn
ober bas ibebauern l)rvaiiv3forbcrn foüten, mit berfelben ^eiteren ßaune tüie gana
unjd)äblid)e Il)Drl)citcii bcl)anbelt tourben; bag hie burdtjfid^tigen Mufionen auf
toirtli4e ^erfüllen nidjt auf()i)rtcn unb ha^ .^auptgaubium be§ literarifd^en

V^htU bilbften unb ba6 bie gang öcraltete 5^omi! Derbre^ter Eigennamen ober
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2^itel fortfuhr, bie moberne $P^^fto(^nomie hu]ex S^itBilber ju cntftetten. 2)ie

legten ^ItBciten ßatn'g, ttjeld^c er naä) lanc^m ^to\\ä:jer\\ian]en öetöffentlid^te:

„2)ie Qbealiften" (1876) unb „©onbetbate ßorriercn" (1880) ftnb in jcbet S5e=

jtcl&img bebauerlid^e Ü^ürffd^titte. 5Dte 6(^üräung be§ ^noten§, nie hk ftat!e

6ette ßam'§, tüirb l^iet gan^ üernad^löfftgt, bie ^anblung jd^teitet outontotifd^,

öoti Q^Bgettagenen ober unlt)a]^rf(i)einlici)en gttiifc^enföllen Begleitet, t)ottt3ätt§ unb

Tbrid^t mit einet \o unettoatteten unb unlogifd^en ßöfung ah, bog man ben

ßinbturf erl^ölt, al§ oh ber SSetfaffer utfptünglic^ cttoa^ ^nbcte§ Beabfid^tigt,

bann aBer im Unmutig übet ba^ eigene SGßer! unb mit ©etingfd&ä^ung be§

ßefer§ ber ^HU)e be§ 6d)rei6en§ ein improbiiuteS @nbe gemad^t l^abe. 5^ament=

lid6 in ben „6onbexbaten Mattieren" ift bie 3nttigue öon einer faft ünbifd^en

@infad^f)eit unb bie @jploitirung unb ber 3^uin eine§ geleierten unb tugenb=

l^aften @infalt§pinfel§ burdö ^tnei ©d^ufte gröberer Gattung tüirb nur burd^

einen großen ^^reffer lüett gemad^t. ^ie I^Jotterie al§ 9flettetin ber Verfolgten

Uufd^ulb ift felbft für einen aufrid^tigen ^etüunberer be§ 2am'fd)en 2[ßi^e§ ein

l^artüerbaulidjer Siffen. 3)ie Sßerfpottung ber üeinlid^en politifd^en Partei«

fömpfe ber ßemberger 33ürgerfd[)aft , ein ganj ban!6are§ S^^ema, erlal^mt nod^

bem crften anlaufe unb ba§ einjige Gelungene in bem ganzen S^ioman ift ha^

mit fanft l^umoriftifd^en ^ix^cn l^ingctüorfene konterfei einer ftod^ad^tbaren unb

begabten, aber burd^ i^re neruöfen ^nconfequenäen unb bie unerwarteten SOßanb*

lungcn i()rer politifdjen $arteifteEung in ber nu^bringenben ^^l^ätigfeit beein*

trädt)tigten $PerfönIid)feit. 5^ad) biefer legten traurigen ßeiftung mufe man oÜen

©lauben an hk @(afticität be§ tüi^igften $olen jufammen nel^men, um an eine

glän^enbe ^Jieöand)e im Ülomanfac^ ju glauben. Seine „ßemberger 3Boc^en*

d^ronüen" l^ingegen toerben udoI^I noc^ lange greunb unb geinb ergoßen.

@ine toeit befd)eibenere 5lufgabe al§ ßam l^ot fid^ ber nöd^ft i^m ge«

lefenfte ^umorift: Gilbert SBilq^nSü (geb. 1829) gefteEt. (S§ ift ha^ ^au§^

badfenc 5lEtag§leben, mit allen feinen untergeorbnetcn ©injelnl^eiten , bie tüol^l

!aum 3emanb in feiner eigenen ©jiften^ für bemerfenShjertl^ l^ält, toeld^eS

[cr felbftgeföllig, ettoag breit, aber mit pI)otograpl)ifdeer @enauig!eit aufnimmt,

[mit ben toärmften Socalfarben ausmalt, mit milbem |)umor umtoebt. ©e=

pöl^nlidf) fprid^t er burd^ ben ^unb ber §auptperfon, meift eine§ Heinen ßanb=

[cbelmanne§, beffen ©ebanfengang unb 5lu§brudE§U)eife er mit tnunberbarer 5^atur=

[treue toiebergibt. Me feine l^armlofen ^Äutobiograpl^en l^aben eine ftarfe

romilienä^nlid^feit, fte glänjen Ujeber burc^ SBiffen, nod^ burd^ SBeltbilbung, il^re

^illen§!raft ift meift unter ^nü unb ber ^ang jum fügen ^^ii^tStl^un ift il^r ®e»

leingut. Zxo^ biefer Monotonie ber 5luffaffung, tro| ber blog fü^jenl^aften ?In*

beutung ber |)anblung, tro^ ber niebrigen geiftigen ^tmofp^dre, tüeld^e bk

l^anbelnben 5Perfonen umgibt, tro^ bem Mangel ieglid^er S^enben^ unb bem

S5ermeiben ber entfernteften politifd^en ^nfpielung Ijahtn hk Zaubereien eine

5lnäie]§ung§!raft, toelcfte auf bem Sanbe, an 9tegentagen, tnenn man t)or bem Äamtn
mit ber ß^igarre im ^unbe fi|t, ftd^ tüunberbar potengirt unb burd^ bie S^W
berjenigen betotefen tüirb, tceld^e jeben neuen S3anb 2[BiIqt)n§!i'§ mit großer Un=

gebulb ertüarten unb jeben berfelben geUjiffcnl^aft ju ßnbe lefen, angefangen öon

ben „6orgen be§ alten (S^ommanbanten", bem ßrftling^ioer!, toeld^em nad) lang*
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ifi^rigem Sd^tocigcn, bic „gcfeafd^aftlid^en ^^otogro^^icn", „her 6tto5n)^tttoet^

.bie Sdjtocflcr meiner ^xan" , hit „2)en!tDürbig!eiten etne§ mat]d)6tuber§\

folgten, 6i3 l)etab ju ben legten ßracugniffen : „3um $lßo^le ber ^inbet" unb

bie „gamilicnmilfion". 2)er unbefinirbate S^ei^ biefer banalen ©tiebntffe unb

bicfcS unbefangenen ©efd^tüd^e^ toütbe toa^tlc^einlid^ in ber Ueberje^ung fpur=

loS öerloiici^t iüerben, ba ^unberte öon ^raftfteHen , Muftonen unb ©^rtd^=

toörtcrn in ber Uebcrtragung allen ©efd^mad verlieren müßten unb ber frembe

2efer nid^t me^r ben ßtnbrurf ber übertoältigenben ^^aturtoal^r^eit l^ätte, tüeld^e

ben fön^eimifd^en beftid^t.

einen nic^t unge[(^irften S^ad^al^mer fjat 2ß. in neuefter Seit in 5Jlacte =

jo to 8!i (pfeub. 6ett)er)in beffen D^oDelle: „^ein 9^a(i)bar ©untcto" gefunben.

ßfb^after unb teigiger aU 2Ö. ift Söolob^ 6!iba (pfeub. für äBIabi§lau§

6obolo8!i, geb. 1837), auä) ift bei i^m hie ^ntrigue forgföltiger burd§=

geführt unb bennod^ finb feine jol^lreid^en !ontif(^en ^flomane, öon benen toir nur

^Xit SBlume au§ Sumatra", ,,Unter einem £)ad^e" unb hie „brummen 3Bege"

crtoä^ncn, tocnig gelefen, feffeln hie 5lufmer!fam!eit feiten U^ gu @nbe unb M
il^m tjerftimmt iebe 2Bieberl§oIung fofort, toä^renb man bie§ hei bem gemüt^»

litten 2Ö. gleid^ ^inbern, bie beliebte S5üd)er fofort öon öorne lieber (efen,

gerne l^innimmt.

Um eine 6tufe tiefer fielet S3oIe§lau§ $ru§ (pfeub. für 5l(ejanber

®Ioto adfij, tüeld^er f(j^on p gröblid)er 2^rit)ialität unb d^argen^after Ueber=

treibung greift, um bie ßad)mu§!eln feine§ $PubIicum§ in SÖetüegung ju fe^en.

Die ,,5piagen ber @ro§mutter" tourben nid§t§beftotoeniger öon bem SCßarfd^auer

Sci^bibliot^e!enmob fel^r goutirt. 5^id^t t)iel beffer ift ^otban, tüeld^er in

feinen „2ßanberungen eine§ 2)elegaten" feinen toirüic^en 5!Jlenfd)en mit inneren

äßiberfprüd^en unb einem ©emenge t)on guten unb böfen Anlagen ju fc^ilbern

toeife, fonbern fomifd^e Kategorien auffteEt, unb au§ jeber un§ ein 25oEbIut=

6|emplar öorfü^rt, an beffen toirflid^e ©jiftenä er un§ glauben mad^en toill,

tDo§ ben fomifd^en Sinbrudt feiner fonft nid)t übel erfunbenen Einfälle fel§r ab^

fd^toäd^t. S)a§ 5leu6erfte in frauenhafter Uebertreibung unb Unnatur l^at —
freiließ fd^on in ber ßpod^e oor 1860 — ©raf Dlt^ar in ben „2)en!n)ürbig=

feiten eines Originals" geleiftet, in loeld^en er ben tDol^l^nifd^en 5lbel al§ ein

(iuriofitötencabinet t)on 2;oa]^öu§lern barftellt.

3nbem h)ir mit biefem Miä in hie nieberen 6ppren ber fomifd^en ^x^
ad^lung bie Ueberfid^t ber polnifd^en 9lomonliteratur ber ©egentoart fi^liegen,

gefd^ic^t bieä mit ber auSbrüdflic^en SSertoal^rung, al§ ob Me genannt toären,

bic ficft irgenbtDie im eraöljlungsfad^e bemerfbar gemad^t ^aben. Die granjofen:
pflegen bei folc^em ^ilnlaß ^bfli^ ju fdiliegen: Noiis en passons et des meilleurs.

aOBenn bieS ()ier nid^t buc^ftäblid^ loieber^olt unb nid&t angegeben tüerben fann/
bofe irgenb C^iner ber iöeften überfe^en tüorben ift, fo fei bod) im ginge er-

toö^nt, boi toer ba8 X^ema erfd^öpfen trollte, not^toenbig aud^ nod^ öielc^

^men aufrufen mü6te, fo j. S.: (iafimir ß^lebolüSfi, einen mit glattem
SeuiUctonftil begabten ?Jroteuä, ber ben ^iftorifd&en üioman, bie ©umoresfe, bic^

Äeifeeinbrüdfe unb bie GriminalnobeHe mit gleidl)cm succös d'estime be^anbeltm iHüa - Sigmunb Äortjbot — 6ill)ouetten u. f. tu), ben au§lönbifd)e 6toffe;
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Bel)anbe(nben 6i e (^ o n § !i (^er ^^atriäiex — ^U^attim), ben mit gleichem ZaUnk
:poInifd^ unb franjöfift^ fd^reibenben ©btnunb G^oieclt (pfeub. (^^axh^=(^h=

monb) (5ll!ftabar), ben anf^rud^§lofen abet natürlichen Dotfgefd^id^tenetiäl^ler

ßafintir ^a§äott)§!i, ben in qebxüdten ^Berl^ältniffen frül^üetftotbenen 3[ o =

l^ann Zux^ti, \r)dä)n tüol^lgenteinte, öon naiöer 2Beltun!enntni6 jcugenbc

unb bemohatifc^e ©tunbfä^e mit ftattet 5ln]^ängli(^!eit an bie SSetganqenl^eit

üetquidfenbc (^r^ä^Iungen lieferte (£)a§ Seben ol^ne Su^unft — 2)ie entfernten

S3erh)anbten), jtüei 5^ac^äügler be§ fentimentalcn2ieBe§roman§: Miliaria ^Inidta

(2)er §err ^rofcffor — 6(i)tDefter ßouife) unb ©oräfotoSü (2)ie 2:od)ter be§

— tool^l gemertt: griedjifd^=unirten — ©eiftlid^en), enblid^ ber in ber Sd^toei^

lebenbe 5lnon^mu§, ber bie 2lu§h3Üdöfe be§ @migrantentüefen§ unb ben Unfug ber

au§ bem 9iufftfd)en im^ortirten 6tubentinnen in ber 6atirc „Unter ben gittic^en

ber 5llma ^Jlater" geigelt. Unb nod^ täglid^ toenben ft(^ neue nodö unerprobte

^öfte ober ber £l)ri! unb S)ramati! ben Üiürfen fel^renbc be!annte 5^amen ber

berjeit beliebteften gorm fd^öngeiftigen 6döaffen§ ju, iDeld^c bem inbiöibueHen

lalcnte bie unbegreuätcfte (Entfaltung geftattet.

@§ ift ]^o(^erfreulid^ , bag in ben legten Qal^ren einige ©auptU)er!e

^rafäeU)§!i'§ , ber Drjefjfo unb Sienüetüicj'S in ba§ 2)eutfd^e üBerfe^t toorben

ftnb unb bem S3oUc ber 2)en!er tüol^I bie Ucbergeugung üerfi^offt l^aben toerben,

ba§, tüenn e§ bie l^eutige politifdfte SBelt toa]^rl^eit§getreu Tennen lernen unb

beren feciale ©ebred^cn unb 3lu§tüüd^fe mit f(^onung§lofem 6calpel blo§gelegt

feften tüiß, e§ fic^ getroft an bie 65l)nc biefc§ £anbe§ ttjenben fönne unb ni(|t

nötl^ig ^aU, fid) an bie Seetüre ber 6d^riften öon ©ad^er = ^afod^ unb ^arl

@mil granjog ju mad^en.

V.

SBä^renb in ben legten .^tüanjig Qal^ren bie polnifd^e ß^ri! unb hie ipolnifd^e

^omanltteratur jebe eine beutlid^e Signatur an ber ©tirn trägt, erfterc

be§ 5liebergang§, be§ aUmäligen $8erfiegen§, le^tere be§ 5luffd^lt)ung§ , ber @r=

Weiterung il)rer 5lufgabe, muß bie bramatifd)e Literatur ber legten ätoei i)e=

mnien, lüitt man über biefelbe ein entfd)lebene§ Urt^eil fällen, in il^ren jtoei

Intergattungen : ber ernften ^ramenliteratur unb ber Suftf:pielbid^tung. genau ge=

mbert betrad^tet tüerben. 2)a fäHt fogleid^ in hie klugen, ha^ hie polnifd^e

^uftfpielbid^tung, tocld^e nad[) bem :plö^lid^en SSerftummen il^re§ einäigen großen

teifterö, be§ ©rafen 5llej. grebro (im 3. 1835) im ßaufe eine§ SSiertelial^rl^un^

5rt§ nur einen frud^tbaren SSertreter: i?oräeniott3§!i auf^utoeifen l^atte, nunmel)r

ird^ eine anfel^nlid^e 3öt|l öon jüngeren Gräften eine l^b^ere Stufe ber @nt=

ndtelung erllommen l^at, tüöl^renb ba§ 2^rauerfpiel unb S)rama, toeId^e§ — in

lolen niemals bebeutenb — feit Slotoadfi'g 2obe nod^ me!§r öertoaift toar, aud^

In ber neueften @pod§e nur einjelne nid^t unglüdtlid^e einlaufe, aber !ein einjige^

1)ott!ommen befriebigenbeS SSül&nentoer! ju berjeidinen l^at.

£)a§ bie ernfte bramatif(^e ßiteratur in $olen ju !einer Mftigen @nttoidfe=

lung gelangen !ann, ift nur ju er!lärlid§. ^enn 3llle§, tüa§ ju einer ^lüt^e

ber bramatifd^en ßiteratur gel^brt, ber äußere ^l^parat, hie geeigneten 33ül§nen,

ber äureid^cnbe ©elbauftnanb, bie gefi^ulten Darfteller unb ha^ öerftänbnißüoUe



23^ 2;eutf(l^e ^lunbfd^au.

publicum fonn unter bcn fett l^unbcrt Saluten Beftel^enben politifdien f8exf)äÜ=

ntffen nur {(^toieric; unb unöoHfommen Befd^afft unb ]^erau§gebtlbet toetben. 5Dtc

3a^l ber guten, lebensfähigen, fuböentionttten SSül^nen übetftetgt niä^i btet (2ßax=

f4au, ßemberg, ihafou), bie§ bebingt bic geringe ^a^l ber für ha^ ernfte ^a^

ierangebilbeten barftcHenben ^öfte, tüeld^c feit gal^r^e^nten nod^ in auffattenber

abnorme begriffen pnb. ©nblid^ ift ber ©eft^maiJ be§ ^ublicunt§ in $olen

toie fofl überatt in einer S3ertt)ilberung begriffen , toelc^er neben ber ^offe, ber

Operette unb bem unftnnigften ^uSftattungSftüdt l^ödjfteng no(^ ha^ auf neröen-

etfd^üttcrnben unb fmnenü^elnben SBül^neneffecten aufgebaute 2)ranta einige

3:^etlnal)me entlorft.

3u biefen ungünftigen SSerl^öltniffen gefeEt fic^ ber Umftanb, ha^ einige

für bic ß^ri! entfd^ieben begabte 2)id§ter biefer gegenwärtig al§ ti3ir!ung§Io§ öer=

arteten ^orm entfagen unb ft(^ :^artnä(fig auf ha^ t^rer Eigenart nid&t ju^

fogcnbe 2)rama toerfen unb ©rjeugniffe liefern, in benen fc^toungöollc ^ono=

löge ober 3)iaIoge, t)on fd^emenl^aften $erfonen inmitten unmöglid)er Situationen

Dorgebracftt, oon bem öerfe^lten SSerufe ber 33erfaffer S^iiQ^tö ablegen.

2)ie 3q^^ ber literarifd§en , unauffül^rbaren ober tüenigften§ nie aufgefüf)r=

ten 2)ramen ift bal^er öerl^ältnifemä^ig no(^ größer al§ in £)eutfd)lanb , lüo

bod^ ha^ ^öufige S5or!ommen biefer il§ren 3^^^ öerfel^lenben Gattung al§

6^mptom einer ungefunben ©nttüitfelung ber bramatifd^en ^ßrobuctton betrad^tet

toirb. Sßon ber geringen SBebeutung ber neueften polnifd^en Sd^au' unb 2^rauer*

fpiele barf man aber ja nid^t auf bereu geringe 3^^^ fd^ließen, unb Jebe ber

ötelen, aber meift mit fel^r mäßigen ^Preifen bebad^ten bramattfc^en ßoncurrenjen

ruft eine erftaunlid^e 5Jlenge Don SSetoerbern in bie 6d^ran!en, öon benen

aber felbft ha^ üon D^adöfid&t unb SiJol^lmollen überftrömenbe 6prudöridöter=

cottegtum nur ben 2Benigften einen $rei§ ober hk 5lnempfel^lung be§ ^uf=

fül^rcn§ ert^eilt.

Diejenigen, tüeld^e ha^ el^rentüeit^e, au§bauernbe IRingen um ein nationale»

2)rama für ben erreid^ten Erfolg anfel)en, fteHen getüö^nlic^ brei 9^amen al§

fteggchönt ooran: ben al§ S^rüer fdjon ertoäl^nten 5lbam 5l§n^!, ben §iftott!er

unb ßpifer 3ofef Sjuigü unb S3incen3 ülapadti. «
3ofef ©3ui§!t (geb. 1835 in 2:arnotD), ift ber tüeitaug probuctiDfte ber §1

Dtci, benn außer feinen brei §aupth)er!en : „SOßaUace", „S)ie 3boron)§!f§'' unb

^^ar^na ^Iniöjed^", l)at er nod) neun bi§ gel^n 5Dramen, ber polnifd^en ©efdjid^te

entnommen, gefd)rieben. 2)ie ^iftorifd^e 5luffaffung ift eine ridötige, auf ber

ticfften erfcnntniß ber Sitten ber betreffcnben 3eit berul)enbe, bie 6prad^e ift

ebcl, ber SöerS tabclloS, einzelne 6ü)araftere !önnen al§ gelungen betradjtet n)cr=

ben unb bie meift einfädle .^anblung ge^t l^armonifd), o^ne llntöa]^rfdöeinlidö=

leiten unb 5lnaIIeffecte, üor fid^. m ift tüenig ober nid)t§ an biefen 5Dramen
ju tabeln, e§ ift 23iele§ ju loben unb bennod^ crtüärmen unb begeiftern fie

9liemanb unb balb f(^n)inbet bie Erinnerung an biefe el)renh)ert^en 6(^öpfungen,
benen toieOficftt ein tüd^tigcr Jöerftoß, eine fraffe (Sjcentricität me^r ^ntereffc

öetitftaffen toürbe. ^Snt)f'§ toenige i)ramen (6ola hi ^ienji — £)er 3ube

—

Ihfiflul) ^oben ein ettoaä tDörmereS ®efü()l, finb oon einer innigeren, fteüen-

tofife ergtetfenben eprod^e getragen unb l^ier unb ha jünbet ein elc!trifd)er
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gun!c, freilid^ um fofort gu öetlöfc^en. 5£)o(^ ift in ben ätoei etften 6tü(fen bie

bem ß^tifer anl)aftenbe fcenifd^e Unbel^olfentieit ftöxenb unb in ^ieiftut, beffen

SÖau meit öollenbctei: ift, fel^lt ber cigent(i(i)e btamatifd^e 9lert) ebenfallg, bie

g^ataftetiftit ift eine t)erfef)lte. 2)et §elb be§ <BiM^ ift ein fraftöoUer 9ieb=

ner, feine ©ebanfen toexben liax unb übeT^euqenb öotgebtad^t, in feinen $anb=

lungen aber ift er ein äctxiffenet 6(i)tt)ö(^ling, ein al§ ^xaftmenfd^ öex»

!(eibetex Seax, bex fdilieglid^ loebex ^Jlitgefü^I nod^ S3ett)unbexung einpfet. —
S3incen3 ^apaäi, ber jüngfte bex S)xei, ein fel^x begabtex Sd^aufpielex, ge*

langte auf gon3 onbexem 2ßege ol§ bie SSoxl^exgenannten, öom 5^ad^al^nten

junt 6d^affen. 6elbftt)exftönbli(^ ftnb feine SOßexfe bü^nengexed^tex al§ bie 6tütfe

be§ ^iftoxifex§ unb be§ ß^xi!er§, obex anä) feine ©eftaltcn ftnb plaftifd^ex unb

3rt)iiii)en |)anblung unb S)iction beftet)t eine lebenbigexc 2ße(^feltt)ix!ung. ^od^

^at bie 6pxa(^c tuebex hk öoxne^me ^tul^c SjujSü'g no(^ ben l^axmonifd^en

ging 5l§nt)!'§, fte ift ungleid), büßt fteüentüeife i^xen 6(i)ti3ung ein unb lä^t

ben ©inbxud eine§ äft^etifd&^ein]^eitlid)en 2Gßex!e§ ni(^t auffommen. SBeben!li(^

ift audö. ^06 f§ feine exfte ^2(xbeit: „S3eit 6to6", ift, treldie bie fxdftigfte

6^axa!tcrifti! bex §auptfigux, nämlid) be§ öexunglimpften S3i(bl^auex§ cntl^ält,

n)äl)xenb bie fpätexen SIßexfe „.'^opexnü", „5lcexne§" unb „Pro honore domus"

f(^on conöentionellexe giguxcn tjoxfü^xen.

5lbanx SBeIci!oto§!i (geb. 1839 in ^a!au), l^at ft(^ offenbax in ba§

Xxama öerixxt, H)öf)xenb feine ^Begabung if)n nxe^x ouf ha^ Suftfpiel ]^intt)ie§.

Sein exfte§ 2Ber!: „^Ibam Zaxlo" ift in §anblung unb 6pxac^e lal^nt, in bex

6^axa!texifti! Dexbla^t unb ol^ne Energie. 51I§ bie ßtiti! bie§ l^extioxl^ob, fud^te

ex in feinen fpätexen 2Ößex!en, nomentlid^ in „^ieci§lau§ II." biefen gel^lex

buxd^ ftax! oufgetxagene gaxben unb eine xübe, bex beutf^en Stuxm= unb

^xangpexiobe nad&gebilbete Sprad^e gut ju machen, öermod^te abex hd bex !^ex=

fof)xenI)eit bex §anblung unb buxd) ba§ beftönbige 3}oxf(^ieben öon 3'leben=

figuxen fein 3ntexeffe ^u extüedEen. „gxonce§ca ha ütimini" fann aU abfd^xetfen*

bc§ 58eifpicl bienen, tDie man ä^nlid^e Stoffe nid^t bel^anbeln fottte.

S3xoni§Iato ^omoxotülü (geb. 1843 in ßembexg) mad^te mit feinem

bex flatjifd^en Uxgefd)id^te entlel^nten „^xo!" buxd^ eine getniffe bxöl^nenbe ^xaft

bex 6pxad^e einigen SinbxudE, tüeld^en bex baxauf folgenbe „(Sxomtoell" buxd)

feine ganj Dexfe^Ite (5^axa!texifti! jexftöxte.

Die panf(at)iftifd§en ^^enbenjen, toeld^e in bem „^önig§fo^n ^ax!o" unb

ftilDoj unb Söan^ilba" üon S5xoni§latt) ©xobotn^ü nad)!Iingen,

ad§cn biefe fd^toexfäüigen Xixabenftüdte nod^ ungeniepaxex. ^iä)i Diel S5effexe§

6t fid) t)on bem „^^xiox bex ^aulanex" unb bex „(Sleopatxa" Julian $Poxa =

bolosü'g fagen. ©xaf ßeopolb Stox^engü (geb. 1835 in ßembexg) ift ein

foxmgetüanbtex S^xüex, bex, feinen SSexuf Dex!ennenb, ftd^ l&axtnädtig an ha^

aufeex bem SSexeid^e feinex ^ä^igfeit liegenbe 5£)xama üammext unb patxiotifc^e

?Rül^xftüdfe liefext, in benen bloß einzelne auggejeid^nete öexfificixte Monologe

ha^ £)i}X befted^en, tDöl^xenb hk ß^axa!texe gänjUdö öextüifd^t, bie .^anblung db^

gebxaud^t ift. 3^xe§ patxiotifd^en 3in^alt§ ^albex bleiben abex „bex 6texn t)on

Sibixien" unb „5luf bex SSrefd^e" tüixifame guöptfe füx ha^ 6onntag§=

publicum.
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4>inge9cn ift bic cinatgc tomiq btamotifd^e Sltbeit be§ ftül^ terftorBenen

?jQulin SttJiccirfi (pfcub. für 6tad^ur§!t (1841—1876): ,^atta ^PofQbntca"

ein jtüar unfcenif(^c§ , aber öon ed^tem toarmen ©efül^l butd^ölül^teg 2Bet!.

eSenfaÜ^ buriau^ nid^t bü^nengeted^t, aber oEer SBead^tung toertl^, finb hk 2)ra=

men bc8 betanntcn ^Publiciften unb 6döüler§ t)on dornte, 5lIejanber6h)teto =

c^oto§!t'§ (pfeub. für 2Blabt§Iau§ O!on§!i), namentltd^ „$ater 9)^acariu§",

„bic Unf(ftulbigcn" unb „$e(t)ia", in benen allen irgenb eine 3[bee, eine 3:^efe in

öufeerfl njirfungsöoller, feiner, geiftreidier 5DiaIogiftrung burd&gefü^rt tnirb. 5lud^

^icr treffen tüir auf feine toixtixäj bramatifd^en 6^ara!tere, ba aEe ^Perfonen

b(o6 Präger ober Söiberfad^er ber 2:enbenäen be§ 25erfaffer§ finb unb bemgemag

l^onbcln unb fpred^en.

S)icfe !urae Umfd^au auf beut ©ebiete be§ ^ranta§ ^eigt nur aEsubeutlit^,

ba§ ton einem ^luffd^tDunge berfelben in $oIen in öen legten ^ecennien ntd^t

bic 9iebc fein !ann, ba^ ^ier nod^ immer bie empfinblid^ften Süt!en in ber polni«

fc^en ßiteratur unauggefüUt bleiben. 3a, toenn tüir ftrenger fid^ten, muffen toir

augeben, ha^ in ben legten atoanaig ^al^ren eigentlid^ blo§ brei £)ramen burd^ i^re

SBorjügc bic anbem überragen unb auf bauernbe SSead^tung 5lnfprud§ erl^eben

fönnen, d^nlid^ töie in ber Dorl^ergel^enben gtoanäigjä^rigen ©pod^e ber „^öntf)"

^^orjeniotogü'g unb 6äainod^a'§ „6tafio" (ein troftlo§ fd^tüarjeS 6eelengem&lbe

in ber 5lrt öon §ebber§ ^aria ^agbaleno). @§ finb hk^ ^aEace, ^ieiftut

unb 33eit 6to6. @ine Stoitterart: ba§ ]^iftorifd§e Suftfpiel fd^eint einigen

polnifd^en Didjtern ber ©egentrart mel§r äupfagen unb leben§t)oEer au§ i^ren

Rauben l^crüorjugel^en, al§ ba^ eigentlid^e 3)rama; ebenfo tüie in ber gegen=

toärtigen ^Jlalergencration aEer ßänber ba§ l^iftorifd^e ©enrebilb toeit glönäcnber

unb anjicl^enber üertreten ift, al§ ba§ ftreng Ijiftorifd^e ©emälbe.

§ier finben tüix tüieber auf bem erften $Ia^e ^rafäetoSü mit feinem ,M^ti)

bt^ ^aftcEan§" unb feinem „gürften ^ein ßiebd^en", obgleich aud^ l^ier bk
^anblung 5^ebenfad§e ift unb biefe beliebten 6tüd^e angenehm biologifirte SeiU
bilber au^ bem 18. ^ol^r^unbert finb. 3n S3elci!ott)§!i'§ l^iftorifd^en Suftfpielen

;,i^önig 2)on 3uan" unb „bie ^toei ^tabgitoiE" pulfirt mel^r Seben al§ in beffen

Irauetfpiclen. i)iefe§ ganje ©enre l^at eigentlid^ feine S5eredf)tigung unb tüirb

nur bort Eingenommen, too ba§ 33ermögen, gefd^id^tlid^e ©toffe in p^erer 5luf«

fafjung toieberäugebcn, nid^t öorl^anben ift.

2)a§ ßuftfpiel, in ber ^b^eren 58ebeutung be§ 25ßorte§, fd^ien in ben 50cr

3aErcn in ^4Jolcn abfterben au tooEen. i)er nod^ U§ 1876 lebenbe polnif^c

Poliere, ©raf 5llej. ^frebro fd^luieg ^artnödEig feit 1835, in unbegreiflid^er

Seibiffen^eit über cinaelnc obfäEige ^ritüen, bereu S5itter!eit bod^ ber aEgemeinc
Strom ber 33en)unberung Ijättc ou§ feinem |)eraen tnegfd^tuemmen foEen, unb
entzog feinem bamal§ fo armen SSaterlanbc bie grüd)te feine§ ©d^affen§.
UebrigenS tuaren feine 3cit unb bereu bitten, feine 5luffaffung berfelben unb bk
Don i^m gcfdjaffenen .^auptttjpen aEgemad^ Vergangen unb uerfd^tüunben unb
bie lÖetöffentlic^ung fcine«f D^bd&laffe^ (namentiidt) „gerr ^enef' unb ,Min
fitofier «mann in flcinen 2)ingcn") tt)ic§ beutlid^ nad), ba% er bie gctoaltigen

focialen ^Jctamorp^ofcn ber ^leu^cit, öon ber er fid^ groEenb abgetücubct l^atte,

nic^t met)r öerftanb, ja faum mcl^r fannte.
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^it bem allein tptiqen ^otäcniotüSü aber ging baä öox, tüaS ^ebern be«

gegnet, ber o^ne S^itöalen, ol^ne SBetteifer bafte!)t: er maä)ie mit jebem Qal^re

ilüdtf(dritte unb feine eifrigften ^In^änger ftu^ten über bie 33erPackung feiner

^uffaffung, über hit ftet§ junefimenbe innere Untool^rl^eit fetner 2^^pen unb bie

2^rit)ialität feiner ^pxa^e. 5£)a trat, atüift^en 1860 unb 1865, in ber Seit, too

bie S^rif öor bem üioman bie Segel ftrid^, eine Generation tjon jüngeren

Männern auf, tüeld&e mit ber überfommencn Üiouline ju bred^en t)erfu(^te, ben

^lunber ba* ftet§ forterbenben fte^enben !omif(^en giguren, bc§ tapferen unb

leben§luftigcn , unb babet untjerbrüd^lid) berben unb rü(!ftd)t§Iofen €fficier§,

be§ abgelebten ©erfcn, ber fic^ jierenben alten Jungfer, be§ @rbftü(f§ öon

familiärem SSebienten, bem man alle§ anvertraut, in ben 2ßin!el fteHte, um
fd)arfen S3li(f§ i^reSeitgcnoffen, bereu ©efül)le unb Seftrebungen, bereu 3rrtl)ümer

unb 6d)tt)ä(^cn ju muftcrn, unb bie ©rgebniffc i^rer SBeobad^tungen auf bie

33ü^ne brad^te. 2)iefe neue 6(f)ule ber ^Ictualität, toelc^e nad^ unb nad^ oud^

bie abgcbraud^ten S^^eatercoup» , bie S3er!leibungen , Sßertred^felungen unb

TO^üerftäubniffe abgefd)afft, unb ben £)iolog öon feinen banalen, ftereott^pen

äöenbungcn gefäubert l^at, tüurbe oft ber 3^ad^a!^mung be§ mobernen franko»

fifd^en ßuftfpiel§ angesagt, al§ ob, tt)enn bie§ aud^ rid^tig tüäre, hk ^a^^
a^mung einer gefunben, auf feiner SBeobad^tung unb SSiebergabe ber ^inge, toie

fie finb, fugenben Otid^tung ein SSerftofe, eine 6ünbe toäre, blog beSl^olb toeil

biefe ^J^etl^obe juerft augerl^alb ber @rcn3pfäl)le be§ ßanbe» angetüenbet tourbe.

Die neue Setüegung tüuibc burd^ einen 6d^aufpieler: 3ol)ann 6]^ectn§!i

(1826, 1 1874, Sßarfd^au) eingeleitet, ber angetüibert öon ber Monotonie ber bar=

gefteHteu 2:t)pen unb ber fabenfdieinigen, üon Vornherein burdjfd^auten 3ntriguen,

ben 33erfuc^ tüagte, bie ^üt)nc bem toirllid^en ßeben nö^er ju rüdfen. 5lber

feine brei beften @tütfe: ,,5)ic eblen Seelen", „Die tDol^lerjogenen Seute" unb

„Die ^ritüer", betüiefen, bafe jtüifd^en äßoüen unb können, ©infe^en unb 5lu§=

führen ein 5lbgrunb liegt.

Der ^ame be§ jüngeren 5llejanber ^rebro (Sol^n be§ großen Dramati!er§

[Grafen 5llejanber g., geb. 1829 in Semberg), ftel^t mit bem neuen 5luffd&tt)ung be§

lolnifd^en ßuftfpiel§ in einem gctDiffen ^ufammenl^ang, benn mit feiner 2^]§ätig*

Eeit eröffnete er ben Sfleigcn ber „jungen", totlä^t Von bem Vertoaiften 2;i^alia=

tempel SBeft^ nal)men. Dod^ ift ber Smpul» jur Sßerjüngung ber erftarrten

luftfpielbid^tung nid^t Von il^m ausgegangen. 3Bomit er begann unb tr)a§ i^m

[einen fogar in ha^ 5lu»lanb gebrungenen üiuf Verfd^afft l§at, ift nid^t ha^

»igentlid^e Suftfpiel, fonbern bie ^Poffe, ba§ Singfpiel, ha§ lever de rideau. 3n
>iefem Genre nimmt er mit feiner pridfelnben ßuftig!eit, feinen berbbraftifd^en

HnfäEen, feinen ri§!irten 3toeibeutig!eiten unb feinen untual^rfd^einlid^en, aber

fBtoerd^feEerjd^ütternben ^naUeffecten unter ben polnifd^en SSü^neufd^riftflellern

ben erften 9lang ein unb „55or bem ^xn^tM\ „^a^ 2uh be§ Dn!el§", „Da§
Sc^läfd^en §errn ^ro»per'§", befonberS aber bie ^^einjige %oä)kx" toerben ba!§eim

unb in Uebetfe^ungen au(^ au§toärt§ fort unb fort aufgeführt unb beladet,

o^ne ba^ l^ier bie längft be!annten giguren unb bie gang unmöglid^e §anblung

im 5}linbeften bk 2Bir!ung ftören, ha ha^ Sd^nettfeuer ber ^ai^x ha^ 91ad§ben!en

über biefe 6d^toäd£)en übertäubt. Dod^ genügte il|m bk ^oEe eine§ polnifd^en
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ßabid^e nicftt unb toicber^olt Dctfu^tc et fein Q^IM im feineren Salonluftf^Jtel,

ja im 3:enbenaftüdf. 2)od^ auf biefem Zexxain öetfagten i^m feine §ilf§mittel

ben Dicnft unb er fiel enttoeber, toie im „Mentor'' in bie blinbe 5^a(i)a]^mung

feine« U)ater^, in hk äßieberertoedfung löngft öerbtafeter, ^eute ganj untoa^rer

X^pen aurütf ober er gab, tüie in ber „großen Sörüberfd^aft" unter ber girma

eines ^uflfpiel? blofe eine in bie ßönge gezogene, bal^er öerfe^Ite ^arce. 5[)en

cmfteflen ^2lnlauf, ein Seitftüdf ^n ©tanbe au bringen, in n)el(^e§ bk Sorgen

unb Aufgaben bcö XageS l^ineinfpielen , naf)m er in ben „fremben Elementen".

2)od^ nur eine ber Hauptfiguren, bie be§ abeligen SBe3ir!§marf(^alI§, bem gort=

fd^ritt unb £iberali§mu§ in tieffter Seele ein ©reuel finb, ber aber bennod^ au§

©telfeit. ^opularitötgl^afd^erei unb 5D^angel an ciöilem Tluitj ha^ Dpfer eine§

quasi bemofratifd^en 6(^toinbler§ toirb, ift treu m^ ber 9^atur ge^eidinet unb

gelungen. 2)agegen ift ber intrigante §elb be§ StütfeS ein gar armfelige»

^nbioibuum, tueld^eS genau m^ bem üiecepte ber alten Sd^ule bei bem erften

ungünfligen Shjifc^enfatt ben ^opf öerliert unb ba§ §afenpanier ergreift. 3m
„Consilium facultatis" loäl^lte grebro unbegreifli(^er SOßeife einen Stoff, ber

i^n bem S3ergleid^e mit Poliere au§fe^te. 6in ^auptgebred^en ber f?rebro'fd|en

8tü(fc, njeldie^ i^nen jebe l^öl^ere ^In^ie^ungSfraft benimmt, ift hu gan^ t)er=

!ümmerte 3ci<^nung ber ^rauenc^araftere , bie enttoeber marionettenartig bem

männlichen ^mpulfe folgen ober unter bem SSorloanbe ber 9^atOetät unb Unerfal^ren»

^eit, tok I)al6n3ilbe ®än§(^en, bem @rften SSeften an ben ^opf fliegen. S)iefe

Scrnac^läffigung unb Unterorbnung be§ toeiblid^en (Slement§ ift um fo fonber=

Barer, ba ber Sßerfaffer aU ein frauentjere^renber Sebemann l^unbertmal au§*

gibige Gelegenheit finben mu^te, originelle feingebilbetere, geifte§ftär!ere ©eftalten

gu copiren.

^ie fünf toal^ren Ulepröfentanten ber neuen polnifd^en Suftfpielf(^ule ftnb

^ax\\)m5lh 3oIeh)§!i, S3liäin§!i, Subotü§!i unb SBalutfi.

2;er ßrfte, toeld^er in ba^ öoEe ^enfd^enleben l^ineingriff unb au§ bem=

felbcn tt)al)rc 6]^ara!tere unb n)ir!li(^e Situationen auf bie SBü^ne brad^te, toar

ber frül)Oerftotbene 3ofef ^ar3^m§!i (1839—1872). Seine „©pibemie"

toar ein ©elegenl^eitöftüc! im beften Sinne be§ 3Borte§ unb fd^ilberte bie

2;emoralifation unb bie SSerl^eerungen be§ in ©alijien neuen unb öon ^kn
aus importirten Söörfenfpiel§ , in einer Seit, too 5lEe§ fic^ noc^ in ^Eufionen
über ben ^uffcf)toung toiegte , toä^renb erft nad^ bem 3:obe be§ S3erfaffer§ ba^

eintrat, toa« er bargefteEt l)at. 2)er ©inbrud toar ba^er ein mäd&tiger. ^an
überfc^ättc ben S3erfaffcr unb al§ er feine ^toeite 5lrbeit „bk ^Pofitiötften" gab,

toor man ettras cnttäufd)t, obgleid) l^ier bie 6^ara!terifti! ber iüngften Generation
o^ne attufionen unb ^egeifterung, mit iftrem ^urft nad& materieEen Erfolgen,

biefer flarfen ©eifter, toel^c fid) bel)errfd§en , toenn il^r 23ater ftirbt, aber öor

JDetitoeiflung beulen, toenn il)nen ein genialer 6oup mißlungen ift ober il^re

Wuflidie 8d)ünc fic betrügt, oietteidit tiefer unb fefter ift, al§ in bem erften

etücfe bie ?(nal^fe bc8 geborenen unb be§ improOifirten Speculanten. ^krat^meü
tR ein gemiffen^aftcr

, üieacicf)t ettoas a" etnfter ^omöbienoerfaffer. ^u(^ hü
t^m finb bie ^^raucngcftoltcn unbebcutcnb. Sein «Hauptfehler ift ber ettoaS
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l^öläßi-'ne 2)iaIog, toelä^n tüol^l ha^ an'^hxMi, toaS hex SSexfoffet 6eabft(^tigt, her

abex für \\ä) feinen Dieij l^at.

ebuatb SuBotü§!i (geb. 1839, ^ta!au) ift ein 5lax3^m§!t textoonbteg

Xolent unb tnel^xexe feiner 6tüc!e, natnentlii^ ,,3)te mit bem 6d^ic!fal 33ex=

fö^nten" nel^men fi(J tt)ie 23axiationen üBex 5laxät)m§!i'fd^e 2^^emen au§. 3n
feinem ^aupitüext „hu glebexmäufe" tjai hk £)iction eine ganj ad^tengtoextl^c

5luancixung unb milbext bic füx ein ßuftfpiel ettt)a§ aüjubüftexe ^uffaffung ber

Sd^öben unferer gcfeEfd)aftlidöen 3uftänbe, namentli(j^ ber S3ertDerf[id)!eit ber

Seiter ber öffentlichen ^[Jleinung unb ber regelmäßigen 3uxürffeljung ber @]^ren=

männer. „2)ie SSorurt^eilc" l^ingegen Be^anbeln einen anf^jxed^enben SSortourf:

hk ^roft ber ^ntfogung unb Üie^abilitirung öor fic^ felbft, toelc^e in einem

glüdli(i)en Moment fid^ au§ einem anfd^einenb leid)tfinnigen unb genugfüc^tigen

6^ara!ter enttoidfelt. £;a§ l^armonifd^e 3inßinanbergreifen ber ^anblung ift nid^t

hk flQx!c 6eite SuBotogü'g.

^id^ael S5aludCi jeigt in feinen Suftfpielen biefel6e SBeobac^tungSgaBe

toie in feinen ©xjöl^lungen. 2)ie 6ünben unb ßöd^exlid^ feiten be§ 5lage§, nament=

lit^ ber falfd^e Sd^cin, bie 5lufgeBlafenl^eit , hk grat)itätifd§e ßl^axlatanexie

unb bie Söüxgextugenben t)on Xalmi tüexben öon il^m mit gxofeex SScxüe auf=

gegriffen, in einen Strubel t)on 3]extt)idEelungen unb S^ift^^^fäÜen getüotfen unb

in einen betben §umox getaud^t, ber fteßentoeife an bie ^offenl^aftigfeit be§

jüngeren grebro mal^nt, ober mand^mal aud^ ha^ beläd^eln läßt, toag

eigentlid^ ben 3orn unb bie S3crad[)tung ertocrfen foUte. „2)ie ^äilje be§ §errn

^aitj'^" ftnb eine braftifd^e SBiebergabe be§ je^igen Xxeiben§ ber gali^ifd^en

Äleinftöbtcr, toeld^e burd^ bie 5lnforberungen ber 6elbftregierung in 6orgen unb

(SSerantttJortlid^feiten, aber aud^ in (S^rgeij, bcfriebigte @itelfeit unb 6peculationen

^geftüxjt finb, tüeld^e, ben fxü^exen (Generationen unbefannt, bie gtofee ^el^xjal^l

bex 6d^tt)ad6en unb 5!Jlittelmä§igen ju Säc^erlid^feiten unb Uebexl^ebungen ätoingt,

bie faum einex SSeraxbeitung bebüxfen, um uxfomifd^ 3u fein. @benfo lüal^x unb

;fxifd^ au§ bem Seben gegxiffen finb bie „5lxbeitfamen ^üfeiggängex", eine klaffe,

tt)el(^e fid^ tüo^l m^ in S)eutfdt)lanb , namentlid^ buxd^ ba§ Uebextüud^exn be§

[S5exein§tDefen§ , jal^lxeid^ ]^exau»gebilbet l^at. „2)ie 3agb auf ben ß^emann'',

„£)ie golbene ^ugenb", „£)ex Dätexlid^e SSille" unb „'^k SSextoanbten " bel^anbeln

|ettt)a§ abgegxiffene Xl^emata, benen feine neue Seite abgewonnen tt)ixb. ©anj

[tjexfel^lt ftnb bie „©tnancipixten gxauen" , in toeld^en (i)axgixte buxd^ lautex

iu6exlidC)e ^jcentxicitäten be^eid^nete %\)pzn un§ aU bie S^xägexinnen bex gxauen«

iglei(^fteEung öoxgefül^xt n)exben, toäl^xenb bex SSexfaffex gexabe in $Polen toeit

tiefer angelegte unb toeit pofttiöere ^efultate erreid^enbe 5Jlatuxen in §ülle unb

güHe tjoxfinben fonnte, bie pxaftifd^ fid^ bex Seitung bex öfonomifd^en unb ^^x

unb ba aucl) bex politifd^en 5lngelegen]^eiten bemächtigt l^aben, o^ne S5oxlefungen

ju galten unb in !S^xiä^ ju ftubixen.

eafimixSaletoSfi (geb. 1848 in PodE) fpxang im TOex t)on 27 ^a^xen

mit feinen 3tt)ei ßxftlinggtoexfen : ,Mit bem ^yortfä^xitte" unb „S5ox bex S:xauung"

in 5tüei 6ä^en auf ben exften $la^ untex ben lebenben polnifd)en ßuftfpielbid^texn.

Umfonft öexfud^ten fd^eelfüd^tige ^xitifex, auf bie 5lugiex nad^gebilbete 50^ad^e

be§ exften Stüdfe§ unb ben fxanäöfifd^en 3iif<^nitt beibex !^intt)eifenb, bexen oxi=

3)eutfeOe aiunbfeOau, VIII, 11. 16
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gineflen SBcrt^ a" leugnen. Ükben feinet %mlt)]t bet ß^ataftere, ganj Bü^nen=

mäfeiger Scfeürjung be8 c^i^noteng unb ungeatüungenet @nttoi(!eIung bet ganblung,

b. ^. neben aSorjügen, bie einigen feiner ^eUnhnijln eBenfatt§ ntt^t abaufptec^cn

flnb. übertraf er oße bisher ?lufgetretenen burd^ elegante iJei(^tig!ett, 5JlatürIicö=

feit unb bie geiftreid^cn Pointen be§ 3)iaIoge§. ©erabe biefe feine glänaenbftc

eigcnfd^aft tourbc al§ ^^ad&a^mung ber gronaofen beanflanbet, tüä^tenb man

i^m es ^ätte ^od^ anrechnen foKen, ha^ er hk gefunbe Umtef)x Don ber ßon»

Denicna a"^ 5kturtDal)rf)eit toagte unb ben 5DiaIog t)on jenen banalen unb boä)

untOQ^ren SBenbungen unb 5pf)rafen föuberte, tüeld^e in 2öir!Iid^!eit 5^iemanb

gcbraud^t ober toeld^e, tüenn fie int ßeben t)or!ommen, lüal^rl^aftig nid^t öerbienen,

ouf ben 33rettern öeretoigt a" tüerbcn. 60 üermeibet 3ölett)§!i bo§ in ben

6d^obloneftüdfen fo l^öuftg öorfontmcnbe „beifeite'' 6pred^en, toeld^eS bent

55ublicum bie ©nbrüdfe ober ^bftd^ten ber au ftd^ felbft fpred^enben ^erfon

cntt)üllen foH, in ber ^^at aber fo loirü, tüie ettüa bie erHärenben Unter=

fd^riften unter ben 2)arftellungen ber ^aler be§ 14. ^al^r^unbertg. £)er @in=

acter „^2Irti!eI 204" reil^t fid^ in fein gefd§Iiffenem Dialog unb gcfdt)idt ]^erbei=

geführter ßöfung ben beften franaöfifd^en Lüftern an. hingegen ift hk „S5öfe

©aat" in 5Jlotiöen unb ßl^arateen hk SBieberl^oIung eine§ oft bel^anbelten

%^tma^, toeld^e blofe burd& hk g^rifd^e ber ^piauberei gerettet h)trb. Söeit

bcbeutenber ift bie „3^reffbame", tüeldtie namentlid^ burd^ hk foIgerid)tige Durd§*

fül^rung be§ §ouptd^ara!ter§ leb^ft an äl^nlid^ bel^anbelte «Stoffe ^IJlabante

(gmile be ®irarbin'§, Iieben»tüürbigen 5lnben!en§, erinnert.

2)en au§gefprod§enften l^eimijd^en 6^^ara!ter, o!§ne ben geringften @inf(u§

franaöfifd^er SSorbilber aeiö^n bie Suftfpiele 3ofef S5Iiatn§!t'§, U)eld§er f(^on

in reiferen ^al^rcn fid^ ber SSül^nenbid^tung autüanbte unb o^ne au§gef)3rodöene

Scnbena. ol^ne 35itter!eit, bor Willem aber — ein gro6e§ SSerbienft — ol^ne Ueber==

treibung bie 6d^tt)äd^en unb Säd^erlid^!eiten jener Söelt, hk er ftet§ öor 5lugen

^atte unb bie er burd^ unb burd^ !annte, in ungeatüungener , burd^ 3ntri=

gucn nid^t complicirter gorm barfteUt. ©rogeg 5lnfpannen be§ 3ntereffe§

burc^ überrafd&enbe SBenbungen ift eben nidfet bie ftar!e 6eitc S5Iiain§!i'§

unb bie Situation toed^felt getoö^nlid) öom 5Infang hi^ ^nm @nbe nur toenig,

ift aber anfd^aulid^, confequent unb f^mpat^ifd) burd^gefül^rt. i)ie 5DloraI f8lu

SinSfi'ä ift getüöfjnlid^ eine l^öd^ft laje unb ber „mte 3unggefeIIe" eigentlid^

eine bcbcn!(id)e ^ed^tfertigung be§ ßoncubinatl. Seinen ^aupttriuntpl^ feierte

et mit feinem „^nx i)amafiu§", in toeld^em er einen unter bem fleinen :poI==

nifd^en iJanbabel glüdClid^crtoeife nid^t fettenen ^^^)u§ auf ba§ ^eralid^fte erfaßte,

auf bog e^mpatt)ifdöflc ausführte. Sein neuefte§ SQßer!, n)eld§e§ foeben in ber

ßembetgcr äBod&enfd^rift .2:t)baien" a« erfd^einen begann, „Die Sd&iffbiftd§igen\

öerfprid^t an Sd^örfe ber eijarafterifti! unb fd^iöernber ßebenbig!cit be§ Dia=
loged jenem .^oupttoerfc ebenbürtig au tuetben. Dagegen ftnb „SSöterd^en", „Der
^ann jur 9lot^\ befonber§ aber „Die t)orfid)tige ^iJlama" aHau nad^Iöffig be=

^Qubcltc iöluetten. Die grauen faßt S9liain§!i gana anber§ auf, aU bie meiften
feiner doflegcn unb gibt ben fpedfifd) polnifd^en 5l^pu§ berfelbeu treuer toieber

üU 3ene. Die ^JJlifd)ung öon glür)cnbcr (SinbilbungShaft unb falten Sinnen,
leichter «ufeenfeitc mit ernftcm ^onb, toeld^e bem frcmben S5eobad)ter fo röt^fel-
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l^oft cifd^dnt, toitb l^tet mit !edfen 3ü9en tjeranfd^aulid^t, unb neBen 3o^ß^§^t ift

et bot ©innige, bcffcn toeiblidjc ©eftalten felBftt^ötig in H^ '^abtx'mtxl be§

6tüdtc§ eingreifen unb bem Sul^btet obet Sefet im ©ebäd^tnig Bleiben.

äßeniget Be!annt unb Beliebt qI§ bie hi^^et ©enonntcn ift ©tgmunb
6arnec!i, oBcjIeid^ beffen „^iad^e bcr ©täfin", ,,gebti§ 5lurea\ „2)ie ^-ü^j^el",

.,2)ie Uneigennü^igen" unb ,,2)ie Höflinge be§ @lenb§" fid^ butd^ ganj tüd^tige

(5^ata!tetifti! unb butd^ einen nicfjt tni^lofen Dialog em^fel^len. £)er §au:pt=

tjortüutf, bet 6arnet!t gemod^t tüerben mug, ift, baß er mit feinen Qbeen immer

ettt)o§ äu fpöt auftrat, nadibem fie ein 5lnberer fd^on öorgeBrod^t l^atte. 60
!am feine ^pi^ilip^ica gegen ben 2)urft nad^ ^ieid^tl^ümern nad^ ber analogen

„ßpibemic" 5'lar3t}m§!i'§ unb „2)ie unglüdtlid^en Höflinge" nad^ einem öl^nlid^en

öon Söaludfi Bearbeiteten Stoffe, ^aft benfelBcn SSortourf be§ 5Jlangcl§ an Dri=

ginolität !ann man ©opl^ie Heller in il^rem „©olbenen SSlie^" mad^en,

hJä^renb bie gigur be§ ^Jlutterfö^nd^enS „Sijio" an ß'^nonge'§ „^ein ßeopolb"

erinnert.

eine 6tufe tiefer finben tüir in ber „Seiten $roBe" tjon Slöenjel 65^*
manotü§!i, einem älteren SBarfd^auer Siteraten, unb in ben „^ammerl^erren"

t)on 2Sbott)if§etü§!i, einem ßemberger 5lutor iüngften i)atum§, biefelBe un=

erträglid&e UebcrtreiBung, benfelben ro^en, öerle^enben garBenauftrag , biefelBen

fra|enl)aften ©eftaltcn, biefeIBegrit)oIität,tüe(d&e ganj öertüorfene S^araftere, einfad^

niebertiöd^tige§anblungen, nid^t bem 3otn unb ber $8erad^tung ^rei§giBt, fonbern in

ba§ i^omifd^e ^errt. 9kd^ bem gufel, ber un§ in biefen quasi Suftfpielen gereid)t tüirb,

fd^merfen ©raf 2Slabi§Iau§.^oaieBrobä!i'§ 6aIonftüdfe, toeld^c ber iJorm nad^

ben franjöfifdjen ^ProüerBe» nad^geBi(bet finb, tüie ^anbelmildf). ®raf ^o^ieBrob^ü

ift ber 5Did)ter für bie SieBl^aBertl^eater auf bem ßanbe, eine 5lrt polnifd^er ^Jlajac,

ber aBcr an SOßi^ bem franjöfifd^en S3orBi(be gctoaltig nad^ftel^t, ganj getüö^nlid^e

Sappalien fel^r toid^tig Bel)anbelt, oft bie $ointe ganj öerfel^lt unb ha^ ©el^eim*

ni& Befi^t, in bem fürjeften 6tüdfe langtüeilig ^u fein, „ßlaubia", „6d^nee=

geftöBer\ „3m §erBft", „i)ie toeigcn §onbfd)u^e", „^a§ öerlieBte 5paar", ,,^a§

kngenel^me ift be§ SSöfen Einfang" unb ba§ „Softem be§ §errn 5Jlat^ia§"

feigen ftd^ aEe in i^rer „biftinguirten" ßeere unb ©d^all^eit gleid§.

i)ie Suftfpielbid^ter en passant, toeld^e au§ ernfteren ©eBieten einen Streif*

jgug in %fjaW§ Sanb tüagen, finb meift unglüdttid^ in il^ren S5erfud§en. 60 ift

;^§n^!'§ ßuftfpiel „I)ie greunbe |)ioB'ö" eine ganj nett bialogifirtc ^oralprebigt

ol^ne alle fomifd^e S3ert)e unb ©raf ßeopolb StarjenSü'S „SauBerin" entl^üttt

un§ im S3erfaffer eine Unfenntnig be§ toeiBIid^en §eräen§, be§ 5r^un§ unb Saffeng

tber grauen, bie mitleibige 33ertt)unberung ^^rtjorruft, h)ie ba§ ©emölbe eine§

SSIinben.

SBeffer erbad^t unb burd§ feine ungefud^te Originalität in ber Sii^itnft

S5oIIenbetere§ ter^eifeenb, ift eine§ ber legten gefrönten ^oncurren^ftürfe : „@in

5)ueE jtDifd^en ebelmüt^igen" t)on 6 e tu er (pfeubon^m für 5!Jlacieiott)§!i).

5Da§ SSaueinftüdf, bie bramatifirte Dorfgefd^id&te BearBeitet mit @efd§idf unb

5lner!ennung in ber gegentüärtigen U)ie in ber öorl^erge-^enben @pod^e ^lahi^^
lau§ 5lncä^c (geB. 1824 in ^ra!au). 6eine „55auernemigration" ift eBenfo, toie

feine tjor einem SSiertelja^r^unbert gefd^rieBenen „SBauern=5lrifto!raten'' tuaren, ein

16*
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too^lücrbientcS Sugftücf getüotben. 5Die ®etnüt^§tiefc ^InjengruBet'S, bie ^oe=

tifd^e Söcrflärung, mit loclc^er bicfet Bei oller uttoüd^figen £)atfteEung ha^ Men
beS ;?anbDolfe§ umgibt, erreicht ^Incj^c freilid^ ni(^t. 6tarcä^!, ein Sanb=

fd^loffer Quä bcr Umgegenb Don ^dtau, ift neuerlich in feinet „3io5anni§na(^t"

als nid^t ju öcrad^tcnber 9lad^a^mer 5lncä^c'§ aufgetreten.

VI.

2)ic öotftcl^enbe S^unbreife um bie neuefte ^olnifi^e S5eEetrifti! ]§at öielleid^t

ju lange gebauert, ift öieUeit^t auf äu öiel ©injelni^eiten eingegangen unb l^at

tool^I ^and^eS aufgenommen, tt)a§ ol^ne Sd^aben bem S5ergeffen anl^eim gegeben

tocrben tonnte. @§ gefd^a!^ bu^, um in einem möglid^ft öoEftänbigen SSilbe ber

Uebericugung ^lad^brudE ju öerleil^en, ha^ hk gegenwärtige :|3oInifd§e Siteratur=

epod^e nid^t bie be§ S3erfaII§, fonbern ber Umtoanblung ift; ba§ e§ nid^t lauter

^pgmäen ftnb, toeld^e ben $Ia^ ber in'§ @rab gefunfenen ^od^begnabeten ein«

nel^men.

gicl^cn toir ba§ ©nbrefultat in öier SÖßorten: ba§ ^po^ ift ]§ier, toie

überaß, tobt unb begraben, hie St)ri! ift öerfd^eud^t unb entmut^igt, obgteid^

fürmal^r bie S5egabung bafür nid^t mangelt. 6ie l§at, tüie in Deutfd^Ianb unb

ßnglanb, htm 9loman ha^ gelb geräumt, toeld^er eine ungeal^nte SSebeutung er=

langt ^at unb burd^ ftet§ neu auftaud^enbe Gräfte nod§ immer an Umfang unb

einfluS geloinnt. 2)a§ ßuftfpiel ]§at ben 2öeg ber Sfloutine tjerlaffen unb trachtet,

toic ber S^oman, nad£) franjöfifd^em S5organg, ein treuer S^itf^iegel p Inerben.

^'lur ba§ S)rama bilbet in bem ^Jleubau ber :poInifd^en SSeUetrifti! eine ftörenbe

Südfe, toeld^e allein nod^ öerl^inbert, $PoIen ben literarifi^en (Srogmöd^ten ber

^eujcit beiau^ä^len. Unter ben bereits Slptigen unb S5e!annten bürfte fid^ !aum
2)crjenige finben, ber enblid^ jene SSrefd^e auffüllen unb ba§ Scanner be§ natio=

naien 2)rama'§ entfalten toirb. 5lber bie ^rfal^rung ber legten fünfzig 3al^re ^ai

uns gezeigt, ha^ toieber^olt, auf faft aEen Gebieten be§ @etfte§leben§, ungeal^nt

unb urplö^lid^ ftd^ M un§ neue 2;alente erfd^loffen, fotoie ber SSlüt^enftengel ber 5lloe

über 5^ad^t in bie ^ö^e fd^ießt. £)ie§ läßt hk Hoffnung nid§t aufgeben, ha^ gleidö=

toie OJlateilo unb 6iemirabä!i in ber Malerei, hk £)x^tUto unb Sienüemiq im
9loman, 3aleto§!i unb S3liäin§H imSuftfpiel unb ganj neuerlid§ ^arcu§ 5lnto!ol§!i

unb 2öclon§!i in ber SSilbl^auerei auftaud^ten, in nid^t aEäuferner 3u!unft aud^ ein

(hn)crfer bcS 2)rama'§ un§ erfte^en toirb. 2)er Sufammenl^ang ber ^eEetrifti!

mit 5h:iti! unb ßiteraturgefd^id^tc , mit ber $Preffe, ben politifdjen giug-
fd^riften unb focialen ßffap ift fo eng unb mannigfaltig, ha^ e§ terlodfenb

toäre, aud^ bie ^P^^fiognomien ber ^eröorragenbften ©eftalten auf biefen ©ebieten:

eines ©tafen 6tani§lau§ XarnotoSü unb Julian maqh, eine§ 6tani§lau§ ^oa^
mian unb ^orife ^ann, eines ?lgat^on ©iUer unb 9tufin ^otrotoSü, eines

hinten ^laldfci unb 3ulian Dd^orotoica, eines 5llejanber SLijfa^nSü unb $cter
«^mielotogfi ju füaaircn unb baburd^ baS Söilb ber heutigen litcrarifd^en ®ene=
totion ju öcrüollftänbigen.

2)od^ fiub bie unfetem (Sffa^ geftcrften ©renacn ol)ne^in überfd^ritten unb
fleflottcn bicfe ^ilbfd^toeifung auf frcmbeS ©ebict nid^t me^r. 2Bir erlauben unS

i
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nut nod^ jum (Sd^luß ben patiftifd^en 9^a(i)toei§ ju liefern, bag bte ^olnifd^e

fd^öngeiftic^e $robuction gegentüöttici oud^ quantitatiö nidjt unbebeutenb ift.

3m S)utdöMnitt bet Salute 1876/81 Betrug bte !^df)l ber fd^öngeifttgen, in

:polnif(^et Sprache gebturften 6(f)riften: 296 (baöon 192 im ^önigreid^ ^olcn,

80 in ©ali^ien, blofe 24 in atten anberen ^Proöinjen, toa§ ben 5^iebergang be§

el§emal§ fo IcBl^aft :pulftrenben literarifd^en Seben§ im $ofen']d^en unb ba§ faft

t)i)Eige 5luf]^ören ber @migrantcn=Sileratur fenn^eidjnet).

2)ie oBfoIute ^atjl polnifd^er BeHetriftifd^er 233er!e fte^t nur leintet jenet

ber franjöfifd^en (2320), engIifdC)en (1760), beutfd^en (1550), italienijd^en (1270)

unb ruffifd^en (460) Literatur jurüdC, tool^rfdieinlid^ aud^ l^inter ber fpanifd^en,

über toeld^e feine genauen eingaben ju er^^alten finb. 5lm nödiften !ommen ber poU

nifd)en ^Probuction bie fd^tücbifd^e (220 2Ößer!e), l^ollänbifd^e (210) unb bänifd^*

nortüegifd^e (190) Siterotur. 2)ie ungarifd)e SBelletriftif ^ai eine nod^ etloa» ge=

ringcre, bie übrigen f(at)ifdt)en ßiteroturen gan^ !(eine ^i^em ber polnifd^en ent=

gegenjuftellen.

SGßenn tüir hk gegenwärtige Sa^^t ber polnifd^ 6pred^enben auf übet 13 1) ^iU
lionen bercd^nen, fo fommt jä^rlid^ ein bcüetriftifdöe» SQßer! auf 4000 6eelen,

toöl^renb bieg Sßerl^ältniß ^ei ben üluffen 1 auf 10,000 beträgt, alfo 2V2tnal

ungünftiger ift.

@§ ift toal^r, hk relative belletriftifd^e ^Probuctiöität bet übrigen oben»

erlüäl^nten Nationen ift eine größere al§ bie ber polnifd^en, bod^ ftel^t fic mit

berfclben ntd^t au§er allem SSer^öltni^. 6o l^aben toir eine belletriftifd^e 6d^rift

auf 2800 Deutfd^e, auf 2200 Italiener, auf 2000 6d§tüeben, auf 1900 gottänber,

S)änen unb ^^lortüeget, auf 1800 ^nglänber unb auf 1600 gtanjofen. S)et

^Ibftanb jtoifd^en bem relatiüen £uantum ber polnifd^en unb beutfd^en ^elle^

trifti! ift bai^er nid^t grölet al§ betienige jtoifd^en biefer le^teren unb ber ftan=

jöfifd^en. 2)et ^affe tüie bem SGßertl^e na^ erl^ebt ftd^ bk fd^öngeiftige 2^]§ätig«

!eit einer 9^ation, beren geiftige ©ntto idfelung fd^on in golge il^rer S)reit]^eilung

Iauf

fd^tnere ^emmniffe ftöfet, über ba§ 5^it)eau ber Seiftungen fo mand^et SSölfet,

toeld^e aller Segnungen ber 6elbftbeftimmung tl^eil^aftig finb.

^) 3u bietet 5lnnal)me berechtigt bte foeben in Defterreic^ bcenbetc SoIB^ä'^tung, toctdfie

über 3,200,000 ^olnijc^:9?ebenbe ouSroeift, n)äf)renb nmn biitjer, ber ^Ibftammung nod^, Uo%

2,600,000, Qlfo um 600,000 hjeniger, angenommen T)atte. C)ierau fommen 2,600,000 unter

preuBifc^em Scepter unb jum aUcrminbeften 8 ÜJiiUionen unter rujfiji^er |)crrjc^aft.



^{U5 bcr ^Ml unb ait6 ^abcn, 1849.

I.

goblenä, ben 8. ^uni 1849.

^eule ftül^ 4V2 Ul§t Bin i4 tool^IbeT^alten mit ^Pfetben unb Dienern l^ier

eingetroffen. 9^Qd^bem iä) auf bem DanH)ffd^iff tro^ ©rmübnng, ^bfpannung

unb 5Iufregung in bem fel^r freunblid^ öom ß^apitän mir gebotenen ^aöitlon

be§ Sd^iff^ l^errlic^ gefd^Iafen l^otte, ging iä) miä) ju melben. Unfere Ferren

S8orgefe^ten mod^en einen überaus guten, S^i^erftd^t erhjedfenben (Sinbrud^. 3<^

gel^e l^eute nod) jur 9iefert)e«2)it)ifion nac^ 6immern ab. S3or bem 13. gel^t e§

niit Io§.

6immern, 10. 3uni.

— 3d^ Bin faft %aq unb 9^o(^t in 2:i§ätigfeit getocfen. S5on (SoBlenj ful^r

x6) mit 5Poft in bem fd^önen %^al 6i§ 29op:parb, tjon tüo au§ ein anberer Sä^agen

un§ bie fteilen Abfälle be§ §unb§rüd^ l^inauf fül^rte. @§ loar ein fd^öner 5lbenb,

bic 5lu§fid^t über ^arienberg l^intneg in ha^ ^^eintl^al l^errlid). @in fel^r an=

genehmer Sfleifegeföl^rte, gebilbet, unterrichtet unb Iiebcn§h)ürbig, Dr. 6lau§ au§

SBonn, fu^r mit bi§ Saubad^. Srifd^e ßebenSluft führte bie fd§öne 5^atur, ha^

neue 2cben bem bon 2:rennung§toel^ gebeugten ©emütl^e ju. — 2^ tarn ^ier

fpat an, mclbete mid^ unb fanb 5ine§ in toirllic^ überrafd^enber 6eelenrul§e.

^an toar ber Meinung getoefen, bie äufammengejogenen STruppencorpS tüürben

eine Scitlang an ber ©renje ber ^falj [teilen, um bann tüieber au§einanber 3U

ge^en. ^eine ^n!unft mit bem beftimmten S5efel^Ie, bie 2:ruppen fottten fd^on

om 11. in engen 6antonnement§ atüifd^en tonjuad^ unb 6tromberg fte^en, fiel

tDie eine SBombe in'8 frieblid^fte ^au§. m toar fofort biet ju t^un; xä^ tarn

gegen ein U^r ju $8ett unb mußte um öier toieber an bie 5lrbeit. ©cgen
je^n U^r fcbtc id^ mid^ au $ferbc unb legte bie fünf teilen bi§ toujnad^' in

üiet etunben jurüdf
; bort ^atte id^ 33erabrebungen öerfd&iebenfter ^t mit ©oeben

in treffen, toelc^er in ber nämlidjeu Stellung al§ ©eneralftabSofficier M ber

crficn Xioiflon ifl, toic id^ fic Ui ber t)ierten einnel^mc. 2öic fd^ön toar ber



9lug bet 5PfQ(3 unb an^ Soeben, 1849. 247

2Beg in ha^ xomanii\ä) gelegene 2^a(; in ba§ienige öon SttomBetg abtt)ärt§,

bie teijenbc ^luefid^t auf ^reujnad^ ! 5lbenb§ um jel^n Ul^x toar id^ ^utürf.

£)er neue Pan unjeret ß^antonnementg toot enttootfen. 3d§ modele bem ©enetal

no(^ 33otttag unb 5e!am neue 5Itbeit. ^aum eine öietftünbige ^aä)ixn^e toaxh

mir äu Zljzil Dtbonnon^en, SBoten, ©ftafetten !ommen unb gelten. ^Jlotgen

türfen tnir öottüötts, Bleiben Jebod^ nod^ auf unfexm ^Territorium. — 3d^ ^dbt

fjkx einen brüten &aul, einen Klepper für 65 Zljahx ge!ouft, ber mir infofern

gute 2)ienfte leiften tnirb, aU er mit groger 33irtuofitöt meinen S5urf(^en Don

einem Ort naä) bem anbern tragen fofl.

^xtn^naä), ben 12. 3uni.

2Bir l^atten gcftern einen ftatfen Tlax]ä) ; e§ regnete faft forttüälirenb, l^inter«

brein nod) ^Irbeiten über 5lrbciten U^ tief in bie ^ad)i l^inein; aber £)u glaubft

nid^t, tüie mir ba» 5lllc§ gut bekommt: ftet§ Ui ber ^anb, immer frifd^, nie

abgefpannt, öoUer ßeben§Iuft, ber ^citctfte im ganjcn ©tab^quortier. Unfere

2)ii3ifion bilbet mit nod^ brei anberen ha^ erfte ?Irmeecorp§ ^) ber mobilen 5lrmee.

6§ toirb tjom ©eneral öon ©irfcbfclb commonbirt unb ift beftimmt, gegen bie

$falä ein,yif(^reiten. 2)er (5;f}ef be§ ©eneralftab§ beg 5lrmeecorp§ ift OJlajor

öon ^fioon. SÖßir finb fel^r ftar! an 5lrtiIIerie unb (Saöatterie; fonft gehören p
un§ öier ©arbe-ßanblüel^rbotaiHonc (Berlin, ^agbeburg, ßoblenj, 2)üffeIbotf)

unb ba§ be!anntc ^üfilierbataillon be§ 24. 3nfantcrieregiment§. ^ein ©eneral

l^eifet Don S3run, ift tüd^tig unb fel^r lieben§toürbig. ^ä) vertrage mid) mit

i!^m öorttcfflid^. ^ic anberen 2)it)iftonen commanbiren bie Generale Don |)an=»

netfen, öon SGßebern unb ton üliefetoanb. 3m ©anjen beträgt ba§ (S^orps ettoa

21 SSataillon», 15 Sd^toabronen unb 48 ©efd^ü^e. 2öir l^aben bie Seftimmung,

glei(f)5citig oon mel^rcren 6eiten in ben gebirgigen 2^^eil ber ^falj einjurüclen.

6o toerben toir über ^l^etj unb ^ird^l^eim^SBolanben gegen ^aifer§lautern t)or=

gelten, tDä^renb anbere Kolonnen üon SCßeften unb 6übtoeften gegen benfelben

Ort Vorbringen, ©eftern l^aben bie erften 2;ruppen bie ©renje überfd^ritten

;

l^eute bie ^öantgarbe unferer £)it)ifion. borgen marft^iren toir mit ber ganzen

£>it)ifton nad^ 5llje^. — 6d^on um fünf Ul^r toar iä) ^eute ^u ^^ferbe, ritt in

frifd^em ^^rabe ^ierl^er, um ttjieber mit (Soeben ju fpred^en. 6eine 2)ioifion

toar gcrabe im SSegriff, toujnad^ 3u Oerlaffen, unb ftanb enggebrängt auf ber

(Sl^auffee; ha^ toar ein l^übfd^er 5lnbIidC. ©ie marfd^irten gen 2Borm§, too aud^

Sreifd^aaren ^^aufen follen. ^eine 5lngelegenl§eiten toaren rafdf) abgemad^t; bonn

]§atte id:^ in ber 6tabt ju tl^un, bi» mein ©eneral !am unb nun S5iele§ ju

fd^reiben, ^u bictiren, ju bereben, ^u befel^len toar. 5lIIe§ toenbet ftd^ an mi^,

ic^ becretire, aU toenn i^ Sßunber toa§ ju befetjlen i)ätte. — @egen ^ülittag

erl^ielten toir hit ^ad^rid^t, hu ßbernburg fei nod^ forttoä^renb öon ^reifd^aaren

befe^t. @in Eingriff auf biefelbe fc^ien toünfdöen§toert^. Genauere 3lnfid^t öon

ben fingen ju getoinnen, ritten toir, ber @enero(, beffen ^toeiter ^Ibjutant

^) din „ätüette§ ^ItmeecorpB" commanbtrtc bet ©eneral @raf ©xoeben, n)ä{)renb ha%

„Sßunbe§=" ober „^lidaxcoxp^" unter bem 33efe^le bc§ ©eneraB öon ^Peuder ftanb. 5^a§ Ober»

commanbo über bie mobile 3trmee füt)rte ber ^xin^ öon ^^^reufeen.
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üon Sobbien unb id&, ^in. 2öir langten bei ber gö^te an unb ^ier meinte

man, c^ feien feine greif(^aaren me^t oben. 3nbeffen toaten biefe Angaben bod^

unfiicr. OJleine SBitte um erlauBnife, mit ettüa ätoanaig Mtlieten, bie getabe

jur 4)anb loarcn, eine 9iecogno0cirung borjunel^men, Betüidigte bet ©eneral.

<Raf4 nol^m un§ bie pl^tc auf; ber fd&öne 58exg tüatb erüettett, einzeln, t)ot=

fK^tig; enblid^ langten tüit an unb — fanben nur ben mxitjl 5Der ^einb toar

2098 i^utjor obgejogen. ©in frifd^er SLrun! SBein tl§at gut! Der ©eneral tüar

brüben geblieben unb tüin!te un§ 3U, al§ tüir fro^ hk 5D^ü^en fd^tüenftcn. i)ann

fliegen roir bergab, fagen balb tüieber au ^ferbe unb freuten un§ an ber

^übfd^en ücincn ©jpebition, hie ein ettt3a§ tüagl^alfige^ Unternel^men getüefen

tüSrc, toenn h)ir!(id& ^reifd^aaren oben tüaren; fo aber Ratten tüir nur bie große

grcube, einen f8M öon ber Ütuine hierunter in bie§ unenblid^ fd^öne Sanb äu

t§un. — ^^^

greingl^eim, ben 15. 3uni.

5Jle]§r geplagt toie ein ^adfpferb; mel^r abgejagt tDie ein SSerliner £)rofd§!en*

gaul, fd^ledt)ter (ebenb toie ein ^^ilifter, fo ift ha^ ßeben eineg ®eneralftab§=

officierg im gelbe. S5on unferer i)it)ifion toerben augerorbentlidöe 5lnftrengungen

gcforbert; ber größere Xl^eil unferer S^ruppcn finb ßanbloel^ren. @§ gel^t nun

einmal nid^t, ha^ man ßeute, bie f(^on eine gefellfd^aftlid^e Stellung l^aben, fei fie

nod^ fo untergeorbnet , bie '^tih unb ^inb, $au§ unb 5lrbett öerlaffen, unb bie

nid^t bie S3ilbung unb ba§ feine ^^rgefü^l befi^en, bie ben öornel^men Stäuben

eigen finb, baß man biefe plö^lic^ ju 6olbaten ftempelt. 3^nen gel^t bie öbHige

Unterorbnung il^rer ^D^einung unb i!^re§ SßiEeng unter bieienigen il^rer Dbern

ab ; il)nen fel)lt bie Eingebung unb ^lufopferung, bie nun bod^ einmal bie fpeci=

fifd^en öigenfd^aften eine§ Solbaten finb. Diefe Seute loürben, toenn man fie

unter luftige§, frifd^e§ 6olbatent)ol! bröd^te, öermöge il§re§ innetool^nenben, an=

erlogenen unb üererbten militärifd^en g^un!en§ fel^r gute§ ^flaterial abgeben;

man follte fie nur nid^t in gefonberte Körper äufammenfteUen. 6ie nennen

ftd^ „biegfamilienoäter", mad^en hk unbilligften Inforberungen, unb ben Cluartier*

toirt^en gegenüber finb fie äußerft anfprud^§t)olI. 2)a3U Verpflegen tüir un§
burd^ 9lequifitionen; eine 5lrt, ßeben§mittel ju fd§affen, bie fd^on an unb für

fid^ ber 3ud^tlofig!eit SLftür unb 2:^or öffnet.

23on ber ganzen Sntenbanturabtl^eilung finb M ber S)it)ifton nur zin

3ntcnbanturratl) unb ein 6ecretär antoefenb. f8exhe finb l^inter'm ©d^reibtifd^

auSgeaeit^nct, Oor'm ^einbc in i^ren g^unctionen ju unbeloanbert. Da§ @e-
ft^äft, 33erpflegungs(mittel ju befd^affen, fäHt bamit jum großen 2:^eil mir an-
^eim. 6ic öerfd^anjen fid& ftet§ hinter ben S5ortt)anb, ha§ §lequiriren ber SebenS-
mittel fei ^afy ber 5Prot)iant=(yolonne, bie nodC) nid^t eingetroffen ift. Sßeil

aber boc^ bie Gruppen leben muffen, unb id§ öiel ju öiel anbere Dinge ju t^un
^abf, um nur einigermaßen mid^ um hk 9lequifitionen äu befümmern, fo bleibt

ntcftt« onbereä übrig, aU bie ^öerforgung ber 2:ruppen mit Seben§mitteln in hk
^Änbe ber iöataittonä-Sommanbeure felbft ju legen, ^urj, bie S5erpflegung§=
Qnflalten finb nod^ in fd)redtlid)fter Unorbnung. Die SCruppenbefepl^aber fd^elten
unb nogen. l)äufen «orrtürfc über aSortDürfe laut unb im ©titten auf mid^.
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ber bod^ fo unfd^ulbig tok nut tnöglit^ ift, ber id^ nur 5lIIe§ tüeitergeBen !ann

QH ben 3ntenbantunatl^, tüeld^er bann aud§ tüol^l mit einem 2)u^enb S3tobe

anfommt, um Xaufcnbe gu fpeifen! @§ mu§ 5llle§ getrogen tüetben unb id^

!ann nid^t mel^r tl^un, aU fotttnöl^renb ben!en, ^onbeln, fi^teiBen, teiten, fd^elten. —
SQßenn iä) nid^t itre, fo fdf)tieB id^ 8ule^t öon touanad^. %aq^ barauf

mQxfd^irten tüir nod^ ^Ige^. 3Ößo h)ir ^in!amen im ^effifd§en, nal^men un§

frcunblid^e §änbe auf. 2)ie Scute eilten an bic SOßege, um ^öfc, gxüd^te, SBein

unb ^ier ju bringen. ?llle§ fprod^ e§ un§ qu§, toie man ftd& freue, enblid^

ben fd^limmen ^lad^barn Io§ ju tüerben. 3n ^lljet^ fanb id^ nadö bem ftar!en

5Öiarfd^e fer)r freunblid)e SBirtl^e, gebilbete ßeute; bie ^rau fd^bn unb ent]§u=

fiaftifd^ bcutfd). 3d^ tüar ein fd^Ied^ter ®aft, bie ßeutd^en l^atten tüenig öon

mir, id) ttjar ju fe^r in ^Infprud^ genommen ; id& !am jum 5Jlittag=, §um 5l6enb«

tifd^ gu fpöt. 2öa§ blieb übrig? ^an blieb bi§ 50litternad|t auf unb toax

um fünf ttjicber ju ©onge. —
@inen l^bd^ft günftigcn ©inbrudf ouf unfere 2^ru|)pe madjte ha^ ©rfd^einen

be§ ^Prinjen öon ^rcugen, ber am 5lbenb be§ 12. in ^reugnad^ eingetroffen tüat

unb am 13. mit un§ marfd^irte. ^er 3ubel unter ben ßaubtoel^ren toollte !ein

@nbe nel^men ; mit bem Eintreffen il^reS alten ©eneral§ fingen fie an, fid^ toieber

ettt3a§ al§ 6olbaten ju füllen.

6d)on am 5lbenb biefe§ 2age§ l^atten unfere S3ortru:ppen ein !leine§ ülen=

contre mit ben greifd^aaren hti ^on§^eim, too biefe einen S^obten unb einen

Sßertounbeten l^atten, beibe ^ainjer 6d^neiber. 5lnbern 2^age§ aber, al§ ftd^

unfere SSortru^pen ber 6tabt .^Hrd)l^cim = SSolanben nöl^erten, gingen un§ bie

greifd^aaren !ül^n entgegen. 6d^on auf bie ^f^ad^rid^t l^in, bag ^ird^l^eim befe^t

fei, ttjoren 6eiten=ßolonnen gegen bie redete unb lin!e gianfe be§ ^Jeinbeg birt*

girt tüorben. ^er rafd^e Erfolg, ber unferen 2;irailleur§ ber ^löantgacbe im

Zentrum tourbe, herleitete tDol^l bagu, bafe man bie Kolonnen nid§t abtüartete

unb 3u rafdö öortüärtS ging. S)ie Par!e ßnceinte ber 6tabt, in toeld^er nament=

lid^ ber grofee 6d)lo6garten , mit einer l^o'^en 5!Jlauer umgeben, in toeId§em

toieberum ha^ maffiöe ©d^log eine fel^r ftarfe 25ert5eibigung§fät)ig!eit befi^t,

fmad)te e§ notl^tüenbig, bag man ^Irtillerie l^erbeijog. S)ie 2Bir!ung unferer

j©ranaten l^atte ben ^einb ^um 33erlaffen be§ (5Jarten§ genötl^igt unb bamit

Pbrangen tjon allen 6eiten bie 6d^ü^en unferer Golonnen ein. ^a§ fel^r coupirte

Serrain geftattete nid^t, bie (5;at)aller'ie frül^jeitig genug pr Umgel^ung p fül^ren.

I^ätte man mit bem Angriff in ber gront gejögert, fo l^ättc man bie ganje

IföejeEfd^aft befommen; fo entfXol^ 5llle§. 2Sir fanben ettoa 20 m 30 STobte,

bie in bem 6df)Io6garten unb ben ^unäd^ft gelegenen Käufern lagen unb einige

©efongene, üon benen brei SSiertel grembe toaren. S3on unferen 3^ru:p^en tüor

nur ettoa bie Hälfte ber ^öantgarbe im ©efe(^t getüefen. S5om ©egner Ratten

eine Sd^ü^en^ unb ad^t 5Jlu§!etier = ßom^agnien in ^ird)]§eim geftanben, mit

il^nen aud^ §err 3^^- 2)en S^ruppen, bie unfererfeit§ im ©efed^t toaren, !ann

SSraöour unb Umfid^t nid^t abgefprod^en tüerben. 3d& bin lange in ber 2:irailleur=

linie geritten unb l^atte meine ^reube an bem ©efd^idf, mit bem bie güftliere

bie 2)edtungen benu^ten, unb ber Sid^erl^eit, mit ber fie i^ren guten ©d^ug ab^

gaben, ßttoa in brei tjiertel 6tunben tüar hk ©efc^idbte ju @nbe. SÖßir i^atten
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t>in ^onn unb brci ^ferbc öertounbet, etn§ unmittelBax neBen mit. Unfexe

attiflerie f^ai genau fed^ael^n 6d§uB Qetl^Qn; aä^k mal batauf, tote biel bie

Seitungen too^l barau§ mod^en toetben.

%U toir in ihrt^l^eim eintürften , ]§ing 5lIIe§ toeige fyal^nen l^eraug ; toet

nur einen Sappen tjaik, fam bamit junt 33otfd§ein. ©leid&äeittg toutbe un§ hk

unge^euerflc gxcube auSgefprod^cn , ha^ toix enblid^ ge!ommen feien. %u^
in ben S)örfcm toox ungetl^eilte fjxeube. ^an Betxad^tet un§ l^iex al§ bie

Ctlofcx. —
£)cn 16. 2)a untetbxad^ man miti^ geftexn, exft l^eute fxül^ ift e§ mix mög*

Ii4, ben S3xicf ju fd^liefeen. Um bxei U^x mußte iä) ]§exau§ unb bi§ponixen

unb fti^reiBen. §eute l^aBen toix Sflu^etag, bex un§ au(^ notl^ tl^ut. SSix xüdfen

nun auf Sanbau. 6ämmtli(i§e £)it)ifionen toexben fid§ boxt concentxixen. 5Da§

^anööex unfexe§ ©enexal§ ift ted§t gefij^idt getoefen unb mit gxogex 6d^neIIig:'

feit auggefül^xt. — 3n ^Olaxnl^eim, too toix hk 3^ad^t nad§ bem ©efed^te Blieben,

bioouafirte bex gxößexe S^l^eil bex Xxuppen. 2ßix lagen mit bem ©enexal fe^x

bequem in einex ^ül^le auf 6txeu. 3»dö tooEte, i^ lönnk ^ix einen Sßegxiff

baüon geben, toie lumpig unb exbäxmlid^ biefe pxoöifoxifc^e ^legiexung unb il^xe

bctoaffnete 5Dlad§t ftnb. Die unglüdtlid^en ^xeifd^äxlex finb übexxebete Seute bex

untexften S5ol!§claffe. S)a§ ^xieg§gexi(^t tüixb fte toal§xf(^einli(^ ^um 2;obe üex=

uxt^eilen. 2)a§ ?lufgebot exftex klaffe befte^t ou§ gepxeßten Söl^nen xed^t=

lid^cx ©Itexn, bie ftd^ je^t ^aufentoeig bei un§ melben, tooxübex bie Se^texen

über bie Allagen glücflid^ ftnb. S)a§ Sanb ift übexaU füx un§; bie 6täbte

gct^eilt. Unb toie fd^ön ift biefe ^falj, toie tounbexfd^ön!

^Itboxf, ben 19. 3uni.

Unfexe ^Ingelegen^eiten l^iex in bex ^fal^ finb gu @nbe. Do§ ganje &e-
böube, toeld^eS ftd^ bie pxot)ifoxifdöe 9iegiexung aufgebaut l^atte, toox ein fo ge=

bxed^iic^eS , ha^ e§ beim exften ^Inftoß äufammenftel. Die ganje S5et)öl!exung,

mit 5lu§na]§me bex 6täbte, unb l^iex bod^ aud^ t]§eiltoei§, iaud^jt un§, i^xcn

SBefxeiexn, entgegen, ^an bietet 5ltte§ auf, um un§ geföEig unb äut)ox!ommenb
ju fein; man toeig nid^t, toa§ man unfexn ßeuten Siebeg unb @ute§ t^un foO.,

Die betoaffnete ^ad^t unb bex SSibexftanb, ben fte un§ entgegenfe^te, toaxen 31
^

ftöglid^. ^aä^ bem lleinen, buxd^au§ unbebeutenben ©efed^t M ^ixd&l^eim finb'

fte gelaufen, toa^t^aft gexannt. Sine Sanjenfpi^e unferex Ulanen fe^te fie tokhn
in ncuc^ilngft; unb fie badeten nid§t toiebex baxan, un§ noc§ einmal ha§ ®efid§t

3U aeigen.

^eutc mcnb lief bie «mdbung t)on einem xed&t ^übfd^en ©anbftxeid^ ein,

ben bex ^ajox üon SÖxoufe mit bem exften Seitenbetad&ement (jtoei Kompagnien
unb öierjig Ulanen) o^ntoeit Düxl^eim gemad^t ^atte. O^ne ftd& ju beftnncn,
toax ex im öoHen Sauf, mit SuxüdElaffung be§ (^^pää§, bem ^einbe gefolgt unb
^Qlte bofür in Düxflicim §exxn SBlendfexg too^lbefe^te 5lafel in Söefi^ ge=
nommen. Die 8pcifung tl)at unfexn ©xcnabiexen unb Süftliexen auSexoxbentlid^
flut, toä^renb bie 1500 ^följex f?xeifd^aaxen toeitex xannten. ^an ^atte immex
baüon flefpro(ftcn, „in ^Jieuftabt toetben fie bcbeutenbexen Söibexftanb finben.''
«n Ifieil bex »ogagc beS 9lcgimcnt§ ^attc fid^ öexixxt unb fu^x, nid^t a^nenb.
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bafe nod^ gfteifd&aatcn im Ottc loäten, in bcnjelben hinein. Sofort lief 5lIIe§

oon bannen. 233tt ftnb ein S^erroin butd^jot^en, in bem un§ einige entfc^loffene

^annfdjaftcn ben ^utc^marfd^ außetotbentlid^ l^ötten etfd^toeten fönnen. Un§

^at !ein 5!Jlcnfc^ öcftört; ic^ ^abe feit ^iidj^eim feinen gteifd)ätlet ntel^t et»

blidft. £)ie bal)rifrf)en Se^örben ftnb toiebet in 5leuftabt eingebogen. Men unb

greube ift äutüdtgefe^rt. 5)ie ,,$i:ot)ifoTifd)e" ^aiU ju toll gel^auft.

ßanbou ift entfe^t, nad^bem 2ßillid| no(^ ein !(eine§ ©eferf)t Bei 5lnntoexler

^atte unb öoUftönbig au§ einanbcr gefprengt tüuibe. 3^m gegenüber ftanb

General tjon 2[ßebern. ^iül^renb foll ber 5lugenblicl getuefen fein, al§ ber ^rinj

oon ^reufeen in ßanbau ben alten ©eneral t)on 3ee^e, bortigen Gommanbanten,

6etüiU!omntte. ^ie ^reifd^aaren l^atten ft(^ anlegt nocf) hd ®ro6--^anbel con=

centrirt. ^^mn gegenüber ftel^t eine Dioifion. 2öir toerben Je^t junt Sfl^cin*

übergange ft^reitcn ; loal^rfd^einlic^ bei ®ermer§]^eini ober bei ^nielingen. 2)rüben

ertüartct un§ ein ftär!erer äöiberftanb. 2)a§ unglürflid^e ©efed^t hti Sobenburg,

n3el(i)e§ fo brillant 2;ag§ borl^er begonnen ttjurbe, unb anbern %aq^ mit einer

rürfgängigen SSetüegung unb öielen S3erluften üon Officieren enbete, !oftet un§

ha^ ßebcn ober, ma^ man cl^er glaubt, bic ^rei^eit be§ ^ajorg ^inberfin. ^an
l^atte fid) übereilt, ftdfe ju fe^r cjponirt unb bcbeutenber Uebermad^t, tro^ ber

angeftrengteften 2apfer!eit, toeid^en muffen. — 2)a§ batjrifc^e Subtt)ig§!^afen, t)on

imferen S9atailIon§ genommen, tourbe tjon ber 5Jlannl^eimcr 6eite au§ faft in

einen 6d^uttl^aufen bertoanbelt. 3ii^ 2)an! tourben aud^ ^annl^eim einige

©ranaten jugcfanbt unb bie ^iaud^föule, bie man t)on bort aus auffteigen fielet,

3eigt, ha% fie gejünbet.

2ßir l^ieltcn in grein»^eim, einem ber teijenbft gelegenen 6tabtd^en,

bie bie§ tounberfd^öne lüanb ^at, einen IRul^etag. Qd^ fal^ noc^ nie ettoag

5le^nlid^e§ an Uc^pig!cit unb ^leid^tl^um einer ©egenb, toie e» jene £)iftrictc

bieten. 2)ort toäd^ft ber befte ^fäl^er Sßein unb über bic SBeinbergc l^intocg

frfjaut man hinüber auf ben £)ben= unb 6d^tüar3tt3alb. SOßir ftnb Mc ganj

entjüdtt getoefen Don bem ^nblidt. Sieljt man toieber hinauf, bann l^at man
bie fd^önften gormen unb ©ruppirungen ber Serge be§ ^aarbtgebirgeg. — ^eutc

l^aben totr un§ me^r gegen ®ermer§]^eim öorbetoegt unb ertüarten ftünblid^ ben

Sefe^l äum toeiteren Sßorgel^en auf jenen S^il^einübergang.

3n 5Reuftabt l^atten toir bic angenel^mftcn Quartiere, hie man fid^ beulen

!ann, in einem reid^en §aufe, in U3eld)em eine junge, gebilbete, gefd^eute unb

red^t ^übfd^e grau bie §onneur§ mad^te unb SBater unb Sol^n, fel^r angcnel^me

ßeute, un§ mit greunblid^!eiten überfd^ütteten. Unfere Unterhaltung loar fel^r

lebl^aft. 2)iefe fübbeutfd^e Unbefangenl^eit unb greil^eit ift bod^ ettüa» SfleiaenbeS!

Sfleuftabt liegt tounberfd^ön, ettoaS ober^lb ift §ambac^ mit ber ^[Ra^burg, ha^

altert^ümlic^c Sd^lo^ mit ben unüergleid^lid^ften 5lu§ftd§ten, hk man ftnben

!ann. @ben ruft mid^ mein ©eneral, id^ foll mit il^m nad^ ö^ermer»:^eim ; iä)

ne^me ben SSrief mit jur ^poft.

(5arl§ru^c, ben 26. 3uni.

^it bem @ntfa^ t)on Sanbau unb ®ermer§l§eim toar unfere militärifd^e

$Promenabe burd^ hk ^fal^ nad^ toenigen unb unbebeutenben ©efed^ten bcenbet.
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m\i bem Ucbergang übet* bcn ^il^ein begann bet ^Wik ^Ib^nttt unferer mtlt-

larifd^en S^ötigfcit in biefen fd^önen abex unglütflid^en Sänbern, toeldöer je^t

toicber mit ber 23c|e^nng öon ^axUxntjt unb bet boUftänbigen ßoncenttitung

unferer .»Rräfte fein C^nbe erreid^t l^at.

3d^ fd^rieb gule^t qu§ 5lItbotf am 19. unb tnill nun nod^malg auf ben

^benb biefe§ Zac^t^, beffen le^te 6tunbe mi^ fo mäd&tig betnegte, autüdEblito

unb bann bie 5£)etail§ unferer ßrlebniffe öom 19. bis jum l^eutigen 2:age ju

geben öerfud^en.

^cin 2öirt^ toar ber ^Prebiger be§ Drte§. @r toar ben ganaen %aq über

gejd^äftig unb freunblid^ getoefen, aber er tnar mir babei confu§ unb a(ter§«

fd^toä^lid^ erfd^ienen. 9lad^bem bk Drbonnonäen entfanbt tüaren, mufete i^,

tro^ atten 5lbtoel^ren§, noä) mit bem olten §errn 3U 5lbenb effen unb Sßein

trinfen. 2)er le^tere unb mein SCßefen, ba§ nad§ att ben 5lufregungen be§ 2:age§

l^citer über hk abgemad&tcn ©efd^äfte ben näd^ften 2;agen entgegenfol^ , mad^ten

i^n gefpräd&iger. ©n SBort gab ha^ anbere. ©in ^e!enntni6 föfiien fid^ in

bem alten ^errn emporringen 3U tnoUen, immer tnieber fd^ien er e§ jurüd^äu^

bröngcn. (5r brad&te ha^ ©efpröd^ auf hk (irHärung be§ 6tanbred^t§, auf hk

Sel^anblung ber befangenen, enblid^ brad§ er in bie ^orte ou§: „^6^ ^dbt

jtoei 6ö^ne M ben ^nfurgenten. 6§ brtd§t mir ha§ ^erj. . . . Sagt fte eine§

e^rlid^en 2^obe§ aU Solbaten fterben, aber Ia§t fte nid^t tuie i)ieBe unb 5!)lörber

bem 6tanbred§t anl^eimfaHen!" 3d^ fud^te 3U berul^igen, i^ öerfprad^, tnenn

einer feiner 65^ne gefangen toerben foEte, ha§ 5Jlöglid)fte für xf)n ju t^un ; xä)

notirte bie 5^amen, bodf) umfonft; ber 5llte, bie 5lrme ringenb, balb in ben

grauen ßodfen toie ein S^erän)eifelter tüül^lenb, balb laut fd^lud^^enb mit beiben

Rauben ha§ 5Intli^ jubed^enb, toar o^ne jebe Raffung unb Verliefe mi(^ enblid§,

ber id^ felbft bi§ auf'§ S^ieffte erfd^üttert toar. 2)ie i)ienerin er^äl^lte mir bann,

ber eine ber 6öl^ne fei SSefi^er einer §anblung in einem benad^barten !leinen

Stdbtd^en unb abl^olb jeber revolutionären SBetoegung; ber anbete bagcgen

6tubent, fei mit mel^reren ^ameraben ge!ommen, l^abe ben älteren SBruber, ber

ftd^ äum SSater begeben, tjerfpottet unb Derl^öl^nt unb enblid^ gejtDungen, mit5U=

sieben. 60 feien bie Söl^ne Dom Jöater gefd^ieben; bk 5D^utter fei, auf bk
9k(^ri(^t, bafe ber @ine ber Söl^ne M 9linnti^al tertounbet unb in bk §änbe

unferer 2:tuppen gefatten fei, bortl^in geeilt, um il^n too möglid§ ju retten.

3d^ tnarf mid^ angezogen auf mein S9ett, um eine @tunbe ju rul^en. 6d§on
um ^ittemad^t mußten unfere S^ruppen aufbred^en, um äu red^ter Seit in

©ermetS^eim gu fein; ber Uebergang über ben IRl^ein foHte bett)ir!t toerben unb
man ern3artete bebeutenben SBiberftanb. @ine 9flecogno§cirung am üorl^etgel^enben

läge ^atte ergeben, bog bet ^einb ienfeit§ bereit ftel^e; feine ®efd)ü|e Ratten

unfere «Patrouine begrüßt. 3ll§ red^tjeitig bie i)it)ifton tool^lgeorbnet auf bem
©kciS aufmatfc^irt ftanb, ritt id^ über bie Sörürfe, burd^ ben S5rüdeen!opf übet

9l^cinsl)eim auf ^l)ilippgburg, h)o id^ !ura üor bem Orte ben (Seneral öon

^irfc^felb fanb, bei bem id& tuidf) melbete unb tjon bem id§ bm SSefe^l für unfere

58it)ouaf8 bei ®raben in Empfang nal^m. — ^a§ 2)eboud^iren über bie '^fjtin-

brutfe bauerte fcl)r lange. Unfere ^iüifion ^atte bk atüeite, bie fpäter aU toix
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einitaf, fotüie ba§ Bi§ bol^in in 6)3e^et getoefene 2)eta(^enient t30tau§ laffen

muffen, toobuxd) bet ^alt onf bent ©(aci§ fe^r au§gebel^nt trutbe.

3enfeit§ 3l5ein§]§eint, tei^tg ber Gl^auffee, machte hu 2)it)ifion einen neuen

§alt unb l^tng I)iex junt erften ^Jlale ab. §iet hm bie ^a^x\ä)i öon ber

5ltta!e bet 9. |)ufaten an; öon bet Sßettüunbung be§ ^ßtinjen gtiebtid^ ßatl

unb betjenigen feine§ 5lbiutanten, $temietlieutenant öon bem SBufd^e ^ünd^,

fotnic be§ 5Eobe§ ätoeiet Öfficiete. Unfete 3^tu^:|)en fd^äumten öot Söutl^ unb

aU bann ein Xton§pott öon ettoa 50 ©efangenen öon $P^ilip^§butg eingeBrad^t

tüutbe, toaten bie ßeutc !aum ju ]§oIten. 6ie ftütgten t)om 9lenbe3t)ou§otte fott,

ienen entgegen. 2)a§ Schlagen mit bieten 2^tommeIn Btatjte fie etft jutüdf.

3(i) öu^ette mid^ fd^on l^iet gegen meinen ©enetal, ha^ iä) ha^ S3otfd^ieBen

au(5 unfetet, ber öierten i)it)ifton, auf ©toBen niä)i für jtoerfentfpred^enb l^olten

!önne. SSenn man ettüog, bog fid^ 5!}lietofIatt)§!i eBen mit Ml^nl^eit, mit ©rfolg

unb untetftütjt butd^ eine tiotttefflid^e 5lttiEetie, Bei SabenButg gezeigt l^atte,

fo fonnte man fid^ aud& ben!en, bog er lurj refolüitt ^el^tt mad^en unb auf

benjenigcn $Pun!t motfd^itcn tüütbe, bet für un§ unBebingt ber ftrategifd^

gefä^tlid^fte tüot, auf ^p^ilip^^Butg, üon h)o, gelong fein Antennen, er un§ nod^

^etmet§]^eim jutüdfn)etfen !onnte; gelang e§ nid^t, bod^ hu §offnung BlieB, fidft

üBet äßiefentl^al unb ©toBen tootBeijufd^ieBen. SÖßoEte et üBet^ou^t ettoa§ ge=

lüinnen, fo mugte fein S^iel inljn fein unb iebenfoUS mugte mon fid^ botouf

öotBeteitct polten. SßoUte fid) ^^Hetoflottj^ü auf bie beBoud§irten Zxupptn

ttjetfen, fo mugte et e§ tofd^ unb fo Bolb aU möglid^ tl^un. @§ töoten ber

20. unb ber SSeginn be§ 21. bie 2^age, toä^tenb toeld^ct S^it unfete I^tup^en

am meiften gcföl^tbet tooten; bie ©efol^t !am nid)t t)on 6atl§tul^e, nid^t öon

SStud^fol, fonbetn öon ^onnl^eim unb ^eibelBetg. Meinet 5Jleinung nod^

butfte bie öiettc 5£)it)ifion mit bet Sflefetöeottiüetie
, felBft toenn man e§ toogte,

mit bet ^tueiten unb btitten Bi§ ©toBen öotjugel^en, am 20. nid^t üBet 9t^ein§=

l^eim !§inau§. Obet, loenn oüe btei ^iöifionen gegen ©toBen üotgingen, fo

mugte ©enetal öon ^onnedEen ben SSefel^I l^oBen, im goUe eine§ 5lngtiff§ ftd&

auf $l()iIi^p§Butg jutüdfpäiel^en , um bem ©egnet bonn mit ollen Gräften in

hk glonfe gelten gu fönnen.

^it ©toBen l^otte man oEerbing§ biel getoonnen; mon l^otte einen 6trogen=

!notenpun!t, bon tt)o au§ man ftd^ mit bem @ro§ nod^ 6d)ti3e^ingen, ober gegen

bie SSetgfttoge, obet nod^ G^otlStu^e toenben !onnte.. ©leid)äeitig mit bem 6in=

ftug auf bie SSetgfttoge getoonn mon einen toeiten ütaum öottoöttS be§ ^efilö§,

ha§ man im S^lüd^en l^otte unb ben man au§foutogiten !onnte.

2Bit tüoten enblid^, nad§ immet mel^t ft(^ betjögetnbem 50^atfd6 in fütd^tet*

lid^ftet ©lutT^, im SSiöouoc ongelongt. 5Die Sonbtoel^ten Trotten tiele ^otobe,

bie Sßagen, hk füt hk SSettounbeten Beftimmt iüoten, fingen t)oE öon ienen.

i)ie btitte Diüifion l^otte mit iljtet 6pi|e ein !(eine§ ülencontte bot ©toBen ge=

l^oBt; einige S5ol!§tt)el^ten tooten üBel 3ugetid§tet, in ©toBen logen 9—12 fieidCjen

unb eBcnfoöiel SSettnunbete ; in einem ^ottoffelodtet , butd§ ben tnit motfd^iten

mußten, log ein butdft einen ßonäenftid^ §ingefttedftet , um nie mel^t ju et=

tood^en. i)ie Socolitöt be§ S5it)ouac'§ toot tooP geeignet; ha^ Sßoffet nol§e;

ba§ S3it)ouoc an fid^ bo^et gut. 5lBet e§ fel^Ue an SeBen§mitteIn. 5ll§ tüit
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anlangten, toax bog SBefte unb Reifte fd|on öctgtiffen, jebe Dtöifton ^atte i^re

g^equifittonScommonboä jiurüdfgelaffen. ?luf ©xaBen gtiff tiatmitd^ äunäd^jl

«nc8 unb ba bte Mengmittet fno^p toaten, fo blieb e§ benn oui^ Bolb nid^t

babei, bog bic ^ataiIIon§ i^te 6omtnanbo§ ju tequititen in ha§ 6täbtd^en

fd^irften, nein, iebet ©injelne ftal^l ftd^ jobolb al§ möglid^ fort unb gegen 5lbenb

toaren bie Strogen mit gerumfc^toörmenben übetbctft, S)er ein §u]§n, 2)er einen

Sd^inten im ^tm, 2)er ein );iaax ^iet ttogenb u. f. to. 3[c§ I)Qbe mid^ nod§

gett)unbert, mit tücld^er SSefd^eibenl^eit unb greunbli(^!eit einerfeit§ gebeten,

anbretfcitg gegeben toutbe. 5Jteine Söitt^in, bie ^rau be§ 5lxate§, gab 5lIIe§,

toaS fie an SSomt^en l^atte; anlegt bat fie mi^ nur, iä) motzte i^r bie §ül^ner

jd^ü^en, toa^ iä) benn aud^ bereittriHigft tl^at. Unfere Seute fragten fogar nod^

immer, toa^ fie ju bejal^len l^ätten. 6ine ^^rage, hu regelmäßig mit einem

„€^\ id) bitte!" beantwortet tüurbe; inbeffen bie Sorm toax bod^ gerettet.

5^adöbem Seute unb $Pferbe fid^ im SSiüouac ein ttjenig ausgeruht l^atten,

tourbc Obrift ß^oru§ mit atüet 6c^tt)abronen unb atnei ©efd^ü^en gegen SSruc^fal

öorgefd^idft, um bortl^in eine 9iecogno§cirung au§aufül^ren. 6^oru§ tnar h\§ in

ben Drt l^inein getoefen, nirgenb§ tüar ettüog bom geinbe ju feigen; ha§ bei

Söiefent^ol am ^lorgen be§ %ac^^ burc^rittene SSataillon tjotte 5Rittag§ mit

Dielen S3erttjunbeten SSrui^fal pa|ftrt.

@0 tüar fpöt 5Ibenb§; nodt) toar fein SÖefel^l aum morgenben 5^age au§ge=

geben, ©nblirf) gegen 10 U^r lieg 9loon miä) rufen; er bictirte: bie i)it)iftonen

follten morgen frül^ um 7, 1^1, unb 8 U^x au§ il^ren SÖiöouac'§ aufbred^en,

über ^ruc^fal bie S5ergftra§e gctoinnen unb gegen 2öie§lod^ vorbringen, toä^renb

^annedfen bie ^il^einftrage hielte.

5lnbern 2;age§ aljo tourbe aufgebrod^en. ^ix toax ber ^rieg in feiner

gräfelid^en ©eftalt nod^ neu, unb toenn id^ hk Hoffnungen eine§ ganjen 3al^re§

in ben reid^ unb ^errlid^ prangenben 2;^älern, ba§ §auptt)ermögen ber @in=

tDol^ner, bie §anf= unb §opfenfeIber niebergetreten fa^; toennbie gut gefinnte
Stabt, bie uns mit offenen Firmen aufgenommen l^atte, U^ auf'§ S3Iut au§=

gehungert balag, fo tüollte fidf) ein ©efül^l öon Sd^am in mein ^nnereS fd^leid^en.

Gö lieg fid^ ba§ 5llle» nid^t änbern, aber id§ mod^te ben f8M nid^t rüdfloärts

tocnben. •Die ^intoo^ner baten übrigens, man möge bod^ 2:ru^)^en aurüdtlaffen,

tocil man getüiß glauben !önntc , ha^ mit unferm ^^u§marfd^ bie greifd^aaren

tüieber erfcfeeinen unb fte bie gute ^lufnal^me, bie ben sprengen ju 2:T^eil gc=

tootben, entgelten laffen loürben. ^an fonnte barauf nid^t eingel^en.

2)cr 3lbmarj(^ ber 2. unb 3. S)it)ifion öeraögerte fi(^ länger al§ man be=

tfd^net ^attc; e§ toar lange 8 U^r burdt), al§ tüir au§ unferm SBiöouac, un=
mittelbar an ber Kraben = S3rud^jaler ©trage, ben max]ä) antreten !onnten.

6(fton ba hörten toir eine anl)altenbe .^lanonabe, lin!§ rüdftüärtl bon uns.

9latürlidö Würben bie öerfd^iebenften ^ut^magungen angcfteEt, Wolter bic

Äanonabc fommc, tücld^e 2:ruppen bort im ®efed)t feien. i)ic einen meinten,
ti müfle ®rocbcn bei ^annl)cim fein, bie 5lnbern, e§ fei jl^urn unb %aid^
tjon bem «Pcurfer'fd^cn 6or^)§, bei 6pet)er. ©nblid^ gaben fie mir IRed§t, e§ !önnc
nur ^ietojlatröfi jein, ber fid^, toie ju öcrmutl^en, auf ^oannedfen getüorfen
Mttf; unb anjar müffc er lefetercn in feiner 6teEung angegriffen Ijaben, ha
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biefer ctft um 9 U^t aufbted^en foHte. 6o tüar e§. — ^an !ommt öftlid^ Don

©rabcn Balb in bcn bid^tcn Söolb, ber \xä) Bi§ Sßagl^öufel l^injiel^t; tto^bem

l^örte tnon t)on S^^t ju 3^^^ intmet tüieber bie Kanonen. — @§ toor brürfenbe

§i^e. SOßit tüQten nt(^t bor lO^'g Ul^t in S3tud)fal, too ^olt gentad^t h)utbe.

JRit Sel^nfud^t l^attcn tüit naä) Iin!l gefd^ielt, qI§ tük Bei 6pötf ben großen

2öeg naäj SBiefent^al ipaffirt Ratten. 2)a aBer aud^ bi§ SSrud^fal !ein pl^erer

SBefe^I ange!ommen tüax, fo l^olte iä^ nun bie 3lbiutanten äufantmen, um bie dan=

tonnemcnt§ für bie 9lad^t unb ben 2)il)i[ton§Befe]^l ju bictiren. 2)a fprengte mit

ber 3)it)ifion§abiutant nadj): „Sie foüeu gleid^ jum ©enetal !ommen." Der

$au:ptmann Don ^annerfen tüar mit einem SSefe^l be§ ®eneraIcommanbo§ an=

gelangt. 2)iefer lautete ba^in, „baß ber ©cneral öon SSrun mit üier S3atailIon§,

öier 6d)tt)abronen unb ac^t ®cfd)ti^en über ^orft naä) ^omBrütfen t)orgel)en

unb tjon bort au§ nad) llmftänben l)anbeln folle, um bem im ©efedit fd^einenben

©eneral öon ^anncdfen ju foulagiren." S)er SBefel^l tüar un§ natürlid^ fel^r

toittfommen, nur bebauerten \oxx einerseits, bag e§ nit^t l^ieg, „bie ganje Di=

öifion", anbrerfeit§, bofe tüir burd^ 2)etaci^irungen fo bebeutenb gefd^tnöd^t toaren.

2Bir tüaren natürlidt), aU an ber Queue bcr ganzen G^olonne marfd^irenb, nid^t

mit 5löantgarbe u. f. lo. t)erfcf)en. SGßir mußten alfo sunöd^ft formiren. ®ar

äu gern f)ätte idö fotüol^I bie reitenbc al§ bk gußartillerie mitgenommen unb

bamit öier ®efd)ülje mel^r, als befol^lcn, burd^gefd)muggelt ; aber ber ©eneral

mer!te meine 5lbft(^t unb befal)l bie 9Jüdf!e!^r Don jtnci ©efc^ü^en per Batterie.

SOßir marfdtjirten ah, unb nad)bem lüir gotft paffirt l^atten, lüarb ein Ulanen«

officier, öon 9littgen, mit feinem ^uqt DorauSgefd^idft, um ju feigen, ob er burd§

ben SCßalb fommen !önne unb tücnn irgcnb möglid§, 5^ad^rid^t Dom geinbe unb

t)on §anncdEen ju bringen. 3n §ambrürfen angelangt, tüar e§ not^ttjenbig, einen

längeren ^ali ju mad)en. ^an mußte erft Marl^eit über hk 2)inge, bie pafftrt

toaren, getüinnen, ben ermübeten 3:ruppen ülu^e gönnen unb, tt)enn möglid^, hk
au§ ber 3lrrieregarbc folgenben ^Truppen abtuarten. 2lud^ !onnte man i^n ht=^

nu|en, einige £ebcn§mittel ausgeben ju laffen; nur würbe er nod^ meiner ^n^

fic^t t)iel 3u lange au§gebe^nt. 5[Reine Sitte tüar öergeblid) unb toir!lid^ un=

gebulbig Ujurbe iä), all ätnei meiner Kollegen ftd^ gar in einem ©aPaufe be§

langgeftrerften 2)orfe§, au^ mit meinen ^Pferben, niebergelaffen l^atten, fo ha^

i^ erft nad^ langem ©ud^en mein $ferb jum SBed^feln unb aud^ meine harten fanb.

Der Hauptmann Seng§felb üon ber Artillerie, ebenfo beunrul^igt burd^ ba§ lange

3ögern tüie iä), ritt mit mir auf§ ülecognolciren au»
;
feittoärt§ Dom Dorfe l^örte

man nod& immer ^anonenbonner ; ber Artillerift !am mit mir bal^in überein,

ha^ bie ütid^tung, in ber man benfelben l^örte, nic^t mel^r Don 3ßagl)äufel,

fonbern mel^r Don $]§ilipp§burg l^erüberfd^aHe , unb ha^ man bemfelben loeit

nä!§er ge!ommen fei. SBie tnir l^ord^ten unb laufd^ten, !am ber @eiftlid)e be§

£)rte§ an un§ l^eran unb berid^tete feine SSJa^rnel^mungen , hk er ouf S5eob=

ad^tungen feit bem 5!Jlorgen be§ ^age§ ftü^en tDoEte; er Dertt)ie§ un§ auf

befragen an einen gorftläufer, ber ben erften Angriff mit angefel^en l^atte unb

ber fofort jum S5er!^ör befd^ieben tüurbe. 5lud^ na^ beffen 5lu§fagen mußte

§annedfen im Surüdtoeid&en fein. 2Bir ritten nunmel^r ju unferer ADantgarbe,

bie DortoartS be§ 5Dorfe§ tnar, iDä^renb ha^ ®ro§ rüdEtoört§ be§felben lag.
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jurücf, tüäljxenh grci^jeitig ein 6d§u6 in nöd^fter M^t fiel 3(^ glaubte nid^t

anbcrS, al^ bog bet ^einb bem Ulanen öon 3^ittgen'§ ^PattouiUc auf bet fjerfc

fäfee. SBcnigc 5lugenblirfe fpater tarn Mtgen felBft, toäl^tenb i^ Bat, bie 3n=

fantccie an bie ®eh)et)te ge^en ju (äffen. Sflittgen tüat 6i§ jenfeitS be§ 2BaIbe§

gcUjefen, l^attc überlegene babifci^e i)tagonet gefeiten unb öon SSetüo^nexn bie

9ia(ftri(l^t ctl^alten, bag 20ßieientt)a( öom ^einbe befe^t fei. — 2)er 6(^u§ tüat

Don o^ngeföl^r losgegangen.

3d^ ritt nunmehr toieber 3um ©eneral unb bat i^n, antreten ^u laffen;

e8 tourbc jcbod^ noc§ SSrot unb ^ein an bk %xn);)pen au§get^eilt. 3d) trug

i^m ?llle§ öor, toaB iä) öorjutragen l^atte, unb erbat, ha% juerft an ba§ ^aupU
quartier gemelbet toürbe, toaS toir tl§un looUten. 3um ©lütf toar eben ein

Cfficier üon bort ba, i^ f(^rieb i^nt ettoa folgenbe ^Jlelbung, bk ber ©eneral

burc^auS gut^iefe : „^aä) auöerläffigen ^^ad^ridöten ift ber ©eneral t)on ©annetfen

auf ^^ilippgburg jurü^gebrängt ; meine 23ortru^<3en finb M SStefentl^al auf

ben geinb gefto^en; id^ toerbe nun auf Söiefent^al ntarf(^ieren unb e§ angreifen;

fall§ id^ getoorfen toerben foUte, toerbe i^ über §antbrüdten ba^ @ro§ be§

SltmeecorpS ju eneid^en fud^en. 12 Ul§r." — Se^tere 3)irection toar al§ mögtid^

cinjufd^Iagen üon beut gorftlöufer er!unbfd^aftet raorben. — @§ !am unter ben

Mitgliebern be§ 6tabe§ 3U ben lebtjafteften Erörterungen, toa§ ba^ S^id^tigfte

ju t^un fei. 3d& ging t)on ber 3bee au§, man muffe ben ^einb anfallen, too

man il^n trdfe, il^m einen „öchec" beizubringen fud^en, unb bann fd^ien mir

bcr Crt Söiefentl^al in unferm S5efi^ bk S5ürgf(^aft für eine SSerbinbung mit

§annedten gu enthalten, jubem getoannen roir baburd^ freie ©anb au l^anbeln,

je nac^bem biefer e§ tl^at. ^ir lourbe aud^ bk 3ibee immer beutlid^er, ba^ 50^iero=

jlatosfi bk 5lbftd^t gehabt l^atte, ^annetfen nur hti 6eite p fd^ieben, um bk
grog« 6tra6e 2öiefentl§aI=(Sraben ju Verfolgen unb fo bk SSerbinbung mit

feinen 3:ruppen in ßarllru^e 3U gewinnen. — Ein red^ter ^[Jlangel tt)ar, ba§

un§ atte größeren harten fel^Iteu; eine gute Ueberftd^t§!arte bc§ ganzen ®ro§=
^erjogt^umS in jtoei S5(att toar ^lUeg, loa§ toir l^atten.

ßnblid^ erblickten toir ba^ freie gelb be§ £)orfe§ Söiefent^al. S)ie Ulanen be§

S3ortrupp§ jagten fofort U^ an bleßiftere l^eran,be!amengeuer, unb o^ne S5efinnen§

ging ^ajor t). b. ^ülbe mit feinem S5ortrab t)or unb befe^te fofort bk erflen

•Käufer. ®(eirf)jeitig tourbe ber Mtmeifter ton SBonin mit fetner Sd^toabron

Dorgejogen unb mit bem auftrage lin!§ entfenbet, ju feigen, toa§ jenfeitS beS

2)orfe8 fei, too möglich ben 2öeg nad^ $^ilipp§burg 3U getoinnen unb ©annedfen
^'lac^rid^t ju bringen, bafe toir !ämen.

(£ö entfpann fid) nun ba§ ©efed^t, beffen nähere i)etail§ balb officieE t)er-

öffentlit^t fein toerben. Der Seinb toar unftreitig tJoUftänbig überrafd^t; unferc

Officiere toottcn baä ^llarmfd^lagen gehört ^aben. - 5ll§ beim SSeginn be^

©efcc^tä ein edöropnett über unfern köpfen !repirte, commanbirte ber ^aä^t-
weifler, ber unferc atoci rcitenbcn (Sefdöü^c führte, plö^lid^: „^etirircn, pro^t
auf." — ,imaä tootten 6ie," rief ber ©cncral, „bleiben 6ie bod^, Sie fte^cn

ba ja tortreff li(ft." — „(gg toar ein 6d)rapnea/' toar feine ^nttoort. 60 groß
ifl bcr moralifd)e öinbrucf, ben ber ßärm unb ba§ ©etöfe bicfe§ ©efd^offc^
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fclSft auf ßeute ^crooxbtingt, hk fid^ fonft öotäüt^Iid^ benel^men. 3t^ !ann ntd^t

leugnen, mä) id^. machte einen tiefen 3)iener bem ^alfe nteine§ $Pfetbe§ ju, al§

ba§ etfte biefet 2)inget fam. 2)er SCßad^tmeiftet blieb alfo unb feuerte ru^ig

locitet. —
^aä) bem ©efec^t galt e§ öot allen ^Dingen un§ gu forntiren, um einen Eingriff

be§ geinbe§, bem tüir entgegenfe^en mußten, im 2)orfe äutüdroeifen ju !önnen ; bex

SSefi^ be^felben erfd^ien ^u toid^tig, ba et über bie freie SBetoegung auc^ auf bct

ül^einftrage nadf) (SarlStul^e entfd^ieb. 50^ierof(atD§!i'§ 5lbfid^t tüar mit bem 3u=
rüdfbröngcn ^annerfen§ öon @rfo(g begleitet gctucfen; ju bex öoÜen 9fiealiftrung

feine§ ^^tvtäe^, fid^ mit feinen 6arl§rul^er Gräften ju bereinigen, fel^lte nur

nod^, bag er un§ fd^lug, unb id§ glaubte, bog er 3urüc!gegangen fei, um pi bie=

fem (Snbe gefammelter unb gefaßter über un§ l^er^ufallen. S3on biefer 5lnftc^t au§

ctfd&ien unö ein Jßorge^en um fo gesagter. S)ie 3;rupt)en füllten ein concentrirte§

39it)Ouac bejiel^en, f^elbtüad^en bi§ äöagl^äufel öorgefd^oben n)erben. 6ie jogen

auf; iä) ritt in'§ 2)orf l^inein, too man bie Straßen t)oß Don unferen Seuten

fa!^. glcifcl) fonntc man fc&affcn, aber 23rot fel^lte. 3d^ ging jum ©eneral,

berid^tetc unb jud)te mir ein ^lötjd)en, n)o iä) nur einigermaßen ungcftört einen

Öerid^t an ba§ ©cneralcommanbo fd^reiben fonnte. 3d^ ^atte benfelben nod^

nid^t fertig, ba tourbe id^ gerufen, ^er ©eneral öon |)annedfen toar Don

$l)ilipp§burg l)erübergcritten. @r fagte, man l^abe große greube gel^abt, al§

man unfere erften Kanonen gel)ört l^abe. 2)ie 3^ruppen Ratten gejubelt; man
ijobe bie 30ßir!ung baDon aud^ fofort an bem iöene^men be§ geinbeg gefpürt,

ber mit feiner ^anonabe auf $l)ilippgburg nad^gelaffen ^abe.

3dö l^atte eben ein 2Benige§, feit bem Sßormittag ba§ @rfte, genoffen, al§

id^ ber ©eneral aufforbern ließ, bie SBioouacS bei 2^ruppen ju befid^tigen. @^

ar ha ^Rand^eg ju änbern. 2)ie ^üfiliere Ratten fidt) am SSeften eingeniftet;

5re geuer brannten luftig; man !lagte, ha% nid^t§ ^u effen ha fei. Ueberatt

ar bie fefte 3ut)erfid^t üor^anben, ha^ un§ ein UeberfaH für bie ^adii beoot=

Snbe. 2)ie Ulanen l^atten nid^t abgefattelt; bie Artillerie toax angefc^irrt ge=

lieben, ^ir bleibt e§ unerllärlid^, baß ^ieroflatosü an bie 5Jlögli(^!eit, fid^

urd^^ufd^lagen, aud^ nid^t einmal gebadet l^at.

^§ toar ^aä)i geworben, beöor iä) l^cimfam. $lßir fanben nod^ feinen S3e=

el^l t)om Hauptquartier öor; gegen l^alb elf U^r !am jebodlj ein Officier öom

. Ulanenregiment mit i)epefd^en; biefelben enthielten ben 33efe]^l, toix möd^ten

ie S5erbinbung mit ben anberen Diüifionen l^erfteHen. £)er ©eneral, ben id^

!^u meinem ^ebauern au§ bem Sd^lummer toedten mußte, fc^td^te mid^ mit biefem

6d)reiben ^um ©eneral öon ^annedfen, ber ba§ ß^ommanbo über heihe 5£)iDiftonen

i^üSernel^men foUte, unb ertl^etlte mir bie 5!Jlad^tt)oE!ommen5ett, mit biefem ba§

IB^Rötl^ige äu Derabreben unb au(^ unfere 5lnfd^auungen öon ben £)ingen geltenb

l^pu mad^en. 3d^ ritt mit bem Ulanen toeiter, pod^te §anned^en au§ bem 6c^laf,

IBfteHte i^m bie ^aä)e öor unb tüurbe ermäd^tigt, bem ©eneralcommanbo t)on

llf $l^ilipp§burg au§ ju ertoibern, baß toir gemeinfd^aftlid^ auf 5^eu=ßuß^eim t)or=

1 gelten tDoHten, tnbeffen anl^eimgebenb , ob e§ nid^t ongemeffen fei, unfer S5or=

gelten burd^ ein gleid^jeitigeg gegen bie gianfen be§ geinbe§ ju begleiten. Al§

id^ nad^ äßiefent^al ^urüd^fam, fd^immertc ber borgen. 3d^ ritt juerft in hk
2;eutfe^e 3hxnbf!^au. VIII. 11. 17



SBioouQcS unD öctanlafete bic ßntfenbung mehrerer ^attouiaen. ^anneden l^atte

ti übernommen, gegen äßagl^äujel pattoutairen äu laffeti; id& jd^idtte mä^ M^-

Iq*. ^it ^Mbungen !amen fjaih fünf U^t äutütf; bex geinb fei geftern ^enb

in Unorbnung burd^ ^^ifelad^ jutüdegegangen, ba§ S)otf fei unBefe|t.

3(^ hoffte nun, tüir toüxben fo frü^ toie itgenb möglid^ ton unfeten

S9iüouQC§pläfeen Qufbted^en unb mit aEet Energie öorftoßen, inbeffen e§ toat

aU menn tüir Seit bebutft Rotten, un§ öon unfetm ^tftaunen ju exl^olen.

®cnctQl öon §annedfen lieg erft um ad^t U^t anmarfd^iren. 5lud^ ^atte bet

S3efc]^l gelautet, ba^ toit in atüei 6;oIonnen öorge^en foEten; inbeffen e§ ejiftixte

bet für bie jtDeite Kolonne bejeid^nete 2Beg gar nid^t, unb fo befanben ftd^ Uibe

Kolonnen f)inter einanber auf ha§ eine einzige 5DeftIe jtüifd^en äöagl^öufel unb

)L^uB{)eim bcid&rän!t. 2)ie $i^e toat me^r aU fd^toül; auf bem ©efed^t^felb

bei -ißag^äuicl lagen bie ßet^name unferex ^ameraben nod^ unbeetbigt, hk

ßabaoer öon $ferben, benen hk ^ugel ben Seib aufgeriffen, baneben; hk l^eifee

6onne brütete bort fd^on ben ^enetxanteften ©erud^ au§; ba ftanb ein 3ufammen=

gcfd^offener ^unitiongtüagen, ba lag ein IRab; 5llle§ töar jertreten. @§ toar

ein grä^lid^er 5Jlarfd&. ^it iebem ©d§ritt aber tourbe un§ ber ^bjug be§

geinbe§ !larer, mit Jebem 6d^ritt toeiter in hk^ enge i)efll6 l^inein, gtüifd^en

bid^ten Söalb unb tiefen S5rud^, mußten tüir be!lagen, nid^t gefolgt ^u fein. 2)ie

5lad^rid^ten über bie SSerlufte be§ geinbe§ lauteten übrigeng fe^r günftig für

un§. ^ßierjig ^^obte l^atte er in ben Stl^ein t)erfen!t ; 200 SSertounbete auf SBagen

fortgefül^rt ;
feine S3ol!§tt) eieren l^atten jum großen Xl^eil fd§on um 5D^ittag ha^

§afenpanier ergriffen. 5llle§ ha^ trug man un§ p unb toir l^offten nun, feine

£ueue nod^ ju erreichen, um h3enigften§ einige fid§tbare Zxop'^ätn unferer

2)it)ifion ju getoinnen, hk benn bod^ ben legten Strumpf au§gef:|3ielt l^atte.

3nbcffcn unfer Sßormarfd^ gefd^a^ unenblid^ langfam. 6d§on M 5leu=ßupeim

langte ber SBefel^l ein, bie 5:ru:p:|3en foEten ab!oc^en, um erft 3^ad^mittag toeiter

ju folgen. 5lb!od^en toar leidet befol^len, aber tool^er @ttt)a§ baju nel^men? 2)ex

3ntenbanturratl^ requirirte ben ganzen 2^ag, aber ba§ ütefultat beftanb hk^ ^IJlal

^auptjäc^lit^ in einer Sabung öon S^dterl^üten , hk er in einer großen gabri!

nod^ Dorfanb. — 2ßir blieben an biefem, jum 5lb!od§en beftimmten Pa^e, im
Söioouac.

^iemanb badete ftd§ ^ag§ juDor, ha^ ber ^einb fd^on im 5lb3iel§en

begriffen fei; 3ebermann glaubte, bag hk tierte ^iüifton 5^ad^t§ ober anbern

Borgens frü^ Dom gcinbe angefatten toerben toürbe. @§ fd^ien un§ ju toal^r«

Heinlid), bafe ber U^erjud^, über SOßiefentl^al auf ©raben Voranbringen, feitenS

^icroflanjöfi'ä nod^ nid)t aufgegeben fei. 5Die 5lu§fagen ber tüenigen ®e-

fangenen, bie toir gcmad^t l^atten, unb ber Ueberläufer beftätigten, ha^ biefe

^ilbfic^t ^ieroflatüSü bei feinem SBorge^en torgefd^toebt l^abe, fie liegen fd^liegen,

bQ§ bie Gruppen, bie mir gefd^lagen l^atten, bie 5lt)antgarbe be§ 5Jlieroflato§!i'fd^en

ßorpä gcbilbet l)atten. (^ö toirb mir für mein ganaeS 2eUn unt)erge6lid^ unb
eine iie^re fein, toic hau Untüa^rfd)einlid^fte oft SOßa^r^eit toirb, unb ba§ man
fit^ nie ton beftimmt gefafjten SSormeinungen

,
fonbern nur öom ^iJlugenfdfjein

leiten lafjen foU unb toie jcbe Jöernadöläffigung, bie S3erl^ältniffe !larcr ju er«

fennen, fidj fel)r beftraft.
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2)q6 5]|ieio|(an3§!i'§ Zxuppt nid^t uBetau§ fd^ledit tüor, fjaiU fic

in bem ©efeftte gegen bie §e[fen=2)atmftäbtf(^en unb ^etflenbuxgifd^en %xnp^

pen bei ßabenburg Betuiefen, ba§ l^atte fie in ben ©efecfiten mit un§ gezeigt.

ß§ lögt fid) 5}lierof(atü§!i'§ unertDaxteter ^IBmarfd^ nad^ 6üben barum aud^

nux* t)etftel§en, inbem man ftd^ fogt, bafe bem ^einbe ber motalifd^c ^utl^
fel^Ue, bet aud) unglüc!lid)e ©efed^te ertragen unb überleben lägt. $Eßenn man
baju nimmt, bog bie 3]ol!§n)e]^ten, ein burdf)au§ bemoraüfirenbe§ 5ln]^öngfel,

fd^on am TOttag bc§ 20. M bem nad^brüdtlid)en 2Biberftanbe ganneden'§ tüanfenb

getüorben tnaren; bag ber georbnete unb gehaltene S^üdt^ug be§ Se^teren, t»on bem

am 22. 5lIIe§ öott tüar unb bcfjen 3]erbienft namentlid^ bem ©eneral üon

^ünd^otü jugefd^rieben tourbe, iebenfatt^ einen imponirenben @inbrudt auf biefe

fd)on lodEcre ^affe mad&cn mußte, \o !ann man fd^liegen, ba§ ein überrafd^enber

Eingriff in ber 3Ian!e ein burd&auy günftige§ 2^errain fanb. ?lu§ guter Duette,

t^on einem babijd^en ^nfurgentenofficicr, t^eilte mir ^ajor ^ünjel mit, ha^

TOerojlatogü jd^on bie ^bfid^t gel^abt liaU, äurüdfaugel^en, al§ §anneden feine

$Pofition öerlaffen. Wan ben!e fid^ nun ben tüir!lid^ fel^r rafd^en Eingriff unferer

Infanterie, ha^ entfc^iebene ^2luftreten ber ©efd^ü^e, beibe» hk lagernbe fatiguirtc

marobirenbe ^enge, bie ntd^t einen Soften au»gcfe|t l^atte, öottftänbig über ben

§aufcn tocrfenb, beüor fie fid& orbentlid) faffen !onnte, fo (ö6t fid§ ber ge=

tnaltige (Sinbrud, ben unfer 5luftreten, tro^ ber geringen taftifd^en Erfolge, ber

^[Rengc gegenüber mactjen mußte, ermeffen. 2)a5u !ommt nod^ @in§. @in Ulan

tüurbe gleich bei bem crften S^orgeI)en ber 6d)tt)abron gefangen; e§ gelang i^m

erft bei 2)urlad^ iüieber 3u un§ gu !ommen. tiefer fagte au§, er fei tjot

5[Jlieroilato§!i gcfül^rt tnorben, fei üon biefem (einem franjöfifd^ rebenben $errn)

l^in unb I)er gefragt, über unfere 6tör!e u. f. tu. @r l^abe auSgefagt, „e§ fei hk

ganjc 5lrmee, bie ha t)on §ambrüdten !omme, ber $Prina fei felbft habd". Der

äöalb geftattete feine Ueberftd^t. 3ft e§ ha nid^t burd^au§ plaufibel, ha^

^ierof(atü§!i ben ütüdjug befc^loß, tool^l ertüögenb, baß Sögerung ba§ ©elingen

begfelben gefd^rbete, inbem jebe 6ecunbe (SJroeben fotnol^l tuie ^ßeudfer ;mel^r auf

feine ^üdEjug^linie fül^rte. Sft nid^t aud^ erflörlid^ , baß loenn biefe ^engc

einmal jurüdfging, fie bann aud^ balb iebe Haltung öerlor unb öon bannen ftob,

fo baß ^ieroflatoöü erft o^^ntüeit Sin§]^eim im 6tanbe toar, fie toieber ettüa§

aum Stehen ju bringen, ©eine ^Inl^änger greifen (nad^bem be!annt tüurbe, ha^

er nur t)ier ^ataitton§ be§ ©eneral§ öon SBrun getüid^en) in i^ren 33eröffent»

lid^ungen für hk (^rllärung feinet ^üdjugS ju ber Eingabe, ber ßaöatteriefül^rer

SSedtert fei untreu getüorben. — @ine ©ranate mag in hk i)ragoner gefahren

fein unb bort ettt)a§ Unorbnung l^eröorgerufen l^aben; hk^ mag ben fc^on

ungeorbneten Sflüd^^ug befd^leunigt unb nod^ mel^r bouleöerfirt l^aben, aber

ein pl5^lid&e§ äBeglaufen ber 2)ragoner al§ atteinige§ ^otit) ber giud^t anju*

nehmen, fd)eint mir toirllid^ bem SBerbienfte unferer S^ruppen ju toenig 5lner=

fennung ju Rotten unb überl^aupt ein toenig getüagt ju fein, fotoie e§ biefen

öagabonbirenben polnifd^en Dfficieren unb gül^rern bod^ ju öiel ©laubtüürbig»

feit fd^enfen l^eißt.

17^



2^ ^eut|(^c giunbid^au.

Sarl§xu!§e, ben 27. 3unt.

3* fe^e meinen c^eftrigen SBtief fort. 5llfo 5!Jlieroflah)§!t toat unenbltd^

getoanbt unb taft^ ber fjotte entfto^en, bie äum Suf^Iagen bereit toar. äötr

inad&ten bemnad^ hti ßufe^eint ^el^rt unb folgten ben S5etoegungen be§ geinbe§

auf datlSrul^e. 6o crreid^te unfere ^iöifton einen Z^zil be§ geinbeg am 24.

Bei 9leuborf unb fd^Iug it)n. ^a§ ^orf tourbe öert^eibigt ; on ätoei Eingängen

tooren '-öorrüaben gebaut, ^itoa auf l^unbert unb ad^taig 6d^ritt öon ber einen

bcrjclbcn, al8 \ä) eben unfere 2:iraiaeur§ über bie Straße ^u il^r tjin fül^rte,

begrüßte un§ ein ^agel ton kugeln; einen l^eftigen 6(^Iag füT^lenb, faß e§ in

meiner lin!en Seite, bid^t unter bem 5lrm. @§ i^at getoaltig toe^, aber id^

eilte ttjeiter unb erfuhr balb, ha% e§ nur eine matte ^ugel getoefen fei, hk ben

'Md nxdjt einmal burd^löd&erte. Um fo mel^r freute i6;\ mid^, ha^ i(^ mi^ nid^t

^attc ftöten laffen. Obtüol^l id^ mid^ lange nid^t oftne Spannung betoegen fonnte,

fo butfte id) mir bod& feine ^ät 3ur ^ü^Iung nel^men. hinter ^Jeuborf auf

ber ß^auffee nad^ ©raben, l^atte ber geinb ein ®efd^ü| fte^en, mit toeld^em

©ranate über ©ranate auf un§ getoorfen tourbe, otine Sd&aben p tl^un. 3l(§

id^ einen ^elbtoeg Iöng§ ber Sift^re be§ £)orfe§ ritt, öerfolgten mid^ bie feinb*

lid^en ßugeln. Söalb lam id^ aber toieber ju fd^ü^enben ^öl^en, bi§ ^u benen

eben unfere ^IrtiHerie Vorgegangen tüor. @§ folgte nun balb ber S5aionnet=

angriff. 3lad^bem 5^euborf genommen toar, tooüte 5D^ülbe fid^ fofort, ol^ne ba§

@ro§ hinter \xd) ju l^aben, !aum mit toieber formirter 5lt)antgarbe toeiter t)or=

n)erfen, in bie lin!e glanfe be§ i^einht^, ber ftd§ in einen btd^ten 2ßalb 3urüdf=

gebogen l^ottc. 3d^ bat il^n bod§ erft 3U toarten, 16t§ td§ il^m ba§ ®ro§ Bi§

^fJeuborf gebrad^t l^ätte. 3d^ ritt eiligft jurüd^, um biefe§, toeld^eg an ber ^ü^Ie

außer geuer gehalten loorben toar, oorgufül^ren. 2ll§ hk^ gefd^el^en, traf ber

SBefe^l bc§ ®enera(§ öon ©annedten ein, toir möd^ten Dor toeiterem 35orge!§en

fein ^oanciren in ber linfen gian!e abtoarten, um fo gemeinfd^aftlid^ größere

SUcfultate ^u gewinnen. 51I§ toir un§ toieber in SSetoegung festen, foEte (Sraben,

ba§ tt)ir nod^ öom ^^einbe befe|t glaubten, angegriffen toerben, bod^ bie U^
an bie ßifi^re be§ Drt§ öorgefc^id^ten Ulanen Brad^ten bie 5^a(^rid)t, baß ber

geinb fort fei. SOßir marfd)irten nun auf ben €rt p unb getoannen unferer

SBcftimmung gemäß bie ß^auffee t)on ©raben auf SSrud^fal. (S§ begann fel^r

heftig ju regnen. S3orgefd&idEte ^Patrouillen tjergetoifferten un§, baß ^annedfen

SBtut^fal nod^ toenigen ©d&üffen genommen l^atte, toir bogen ba^er red§t§ au§
Don ber ßftauffee in ben 2öalb unb erreid)ten balb (unb xd) !ann nid^t leugnen

ju meiner großen greube, bcnn meine ßontufton fd^mer^te mid^ fel^r) 5^eut]^arb.

£ie Sloantgarbe tourbe ganj nad^ Spödf t)orgefd^oben ; ha^ ®ro§ betad^irte nad)

^arläborf. äBir bilbeten )o eine gegen ben ^einb üorgefd^obene redete gianfe;

in ©raben Ratten toir jtoei Kompagnien unb einen 3ug ßaoatterie jurüd^gelaffen.

Die etftc i:)it)ifion ^atte oon S9rud)fal au§ auf ber $8ergftraße gegen SBeingartcn

i^te Jüotpoflen oorgefd^oben ; toir ftanben mit i^nen in SSerbinbung.

3(1^ möchte ^ier nod^ jtoeicrlei befonberg ertoälinen. (Einmal tt)a§ bie

«rtiaerie anbetrifft, ber entfdöieben bi§ jefet ber ßorbeer gebührt, fo l^atte Seng^3=

felb bie S3itte an ben General gefteHt, jur ^loantgarbc jtDci Kanonen unb amei

©aubiten t)otne^men au bürfen; er meinte, er trenne beibe 3üge nid)t gern, fic
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ergänzten ftc^ gcgcnfeitttj. @§ l^at [lä) bieje» hei üleuborf bux(^au§ Bett)äf)rt;

beim Angriff auf ®e()öfte unb Drtfd^aften finb bie $au6i^en faft unentbe^rlid^.

Sollten hu großen gortf(^ritte, bie namentlich unjere ?lrtittexie in bem genauen

SCßerfen ber ©tanaten gemad^t l^at, nid^t übetl^aupt jur SSermel^rung ber |)au=

bi^en fügten? (5§ ging faft nie ein SOßurf fe^l. — 2)ann atüeiteng, fa]§ man
mit gxeube, toie bk Pioniere, bie momentan M unferer 2)it)ifton njaxen, M ber

Söfd^ung be§ S5ranbe§, ben unfere ©ranaten l^eröorgerufen l^atten, fid^ tl^ätig

belüiefen. ^it 23erad}tung ieber ©efa^r fafeen fie fel^r balb auf ben ©iebeln ber

|)äufer unb toö^renb im 2)orfe ^Ee§ jammernb unb fd^reienb um'^errannte,

toaren fie e§. bie balb bie .^erren beö geuer§ tourben.

3n ben .^öufern be§ 2)orfe§ fanb ftd^ nod) eine jiemlid^ anfel^nlid^e 6(^ar grei*

beuter öerftedft. ^etad^ementS mußten bie einzelnen ©e^öfte abfud^en, toeld^e bann

meiften§ furjcn ^ßroceg mit ben ©efunbcnen machten. @inem fold&en S)eta^ement

banb e§ ber ©eneral auf bie 6cele, ^enf(^lid)!eit ju üben. £)a§felbe btad^te 3n)ölf

befangene an, ^enfd)en oücr 51ationen, Sdtitoeijer, $Polen, gran^ofen, ©algen=

t)ögel njie id^ fie nie gröglid^er gc(cl}en ^abe; aud^ einen Hannoveraner, ben xä)

per 3tt)ang§pa6 unb mit eiligen ©ulben l^eimfanbte. 2)er arme 5?erl toar in

fjreiburg jur Segiou getreten; er tüar Sd^ufter Don ^rofeffton, l^atte ftd§ bei

unfcrcm (^rfd[)cinen in 5^euborf öerftod^en unb njcber gefeuert nod^ gelaben. ^^
glaubte e§ alfo t)erantn3orten \u !önncu, n)enn iä) x^n laufen liefe. — @in

Subjed aber jog ^ller ^)lufmer!fam!eit auf fic^. @in fc^roer öermunbeter,

fdt)red£lidö bebarteter, mit rotier .^ofc befleibeter toi, ber ganj gottegjämmeilid^

fd^rie unb oon unferen ßanbmc^rmönnern, bie überl)aupt hex atten Gelegenheiten

i^rer 2öutl), tt)egen biefe§ ®efinbcl§ 2öeib unb ^inb ^aben öerlaffen ju muffen,

5lu§brurf gaben, nid^t gcrabe fanft angefaßt toutbe. @r toar geborener §effe,

l^atte in ^^ranheid^ hex ber grembenlegion gebient, toar fobann in römifd^en

2)ienften gctoefen unb Ijatte je^t bie ÜtoHe eine§ 3nftructeur§ bei ber beutfd^=

^)olnifd^cn ßegion, mit toeld^er tüir un§ hei 51euborf gefd^lagen l^atten, gefpielt.

3n ®ermer§l§eim trat er fel^r balb Oon biefer ßrbenbül^ne ab. - 3m SBalbe

fanben fid) nod) mel^rere Sßertounbete, hie fic^ hi^ ha^ixx fortgefd^leppt l^atten;

bie unfrigen fanbten tuir nad^ @ermer§^eim.

2ßir lüaren nod^ nid^t lange in ^^eutl^arb, al§ ein £)octor, ben x6) mir

l^atte rufen laffen, !am unb barauf brang, ha% i^ mid) ru^ig ^alte unb fül^le.

3[n ber lin!en Seite fpielte eine i^löc^e jtoei §änbe breit in bunMblau, toäl^renb

in ber TOtte eine toigfläd^e üon anbert^alb 3ott im i)urd^meffer bunfelrotl^

toar. ^6) empfanb hei jeber SSetüegung Sd^mer^, ^atte inbeffen öiel ju öiel

ju t:^un, um ben 58orfd^riften nad^aufommen ober gar mid^ l^injulegen. Qd^

befd^toid^tigte alfo meinen jDoctor unb t^at nid^t§ für hie Sontufion. 9la^t§

tourbe ber ©d^merj örger; iä) !onnte nid^t fd^lafen. 2Bie i^ faft im nömlid^en

Moment, al§ iü^ bie ^ugel erl^ielt, ]§eimtt)ärt§ an grau unb SSater badete, fo

gingen je^t aud) hie ©ebanlen ganj bort l^in unb id^ banüe bem §immel, fo

toarm toie e§ mein ^erj unb fo glü^enb toie e§ meine 6eele t)ermod^te, ha^ ha^

S)ing nid^t anber§ ge!ommen toar. —
©egen 5lbenb tüurbe eine größere ^In^o^l oon ^u^rleuten gebrad^t, weld^e

Sreipäffe burc^ unfere ^orpoften ^aben tooüten. ©ie traren au§ ben i)örfern



nötbli* ?J§iItpp§burg unb Ratten geattjutigen hk 25erh3unbeten unb ^atoben

«mictoflatüSfi'S übet SinSl^eim naä) ^Bretten fahren muffen. 6ie betid^teten

über bcn ganzen ^atfc^ be§ ße|teten unb fagten au§, bog toir feine ganjc

WGdöt mit 00 ©efd^üfeen onbern Zaoß in ^mlaä) finben tuüxben. 3(^ l^atte

mid^ in fjolge bicfer ^lu^fagen be§ ©enoueften über hk 2Bege auf bem lin!en

Ufer ber ^Pfinj jtüifd^en unferen (Santonnement§ unb (EaxUxu^e aufgeüätt unb

bem ©enerol Vorläufig öorgefd^lagen, mit ber ^Diöifion am folgenben Slage über

SBIonfenlod^ auf ^og-Sfelben unb tceiter nad^ 2)urlad^ gu marfrf)tren, tüö^renb

^ajor t)on 2öalt^er mit ber Slöantgarbe birect auf ßarlgru'^e gelten foHte. 2)er

©eneral tüiüigte ein; aber mitten in ber ^'ladöt !amen anbere S^efel^le t)om

Hauptquartier: alle öier 2)it)iftonen fottten ftd^ bei SQßeingarten concentriren.

3d^ erl^ielt nad^ bringenben SSitten hk ©riaubnig, ben ßl^ef be§ @eneralftab§

bes |>auptquartier§ priüatim bitten ju bürfen, ha^ toir auf unferer S)i§pofition

üer^arren fönnten; id) ft^rieb öorfteÖenb , überrebenb unb 'toxx marfd^irten nad^

Sßlan!cnlod^, too toir bie entfd^eibenbe ^Radfiric^t ertoarteten, ob toir auf SOßein^^

garten ober auf 2)urlad^ toeiterge^^en fottten. ^obbien !am benn au^ fd§on

üor 23lan!enlod^ mit ©eneral §irfdöfelb'§ Suftimmung gu unferem 3Bunfd£)e.

2Bir mad^ten 9flenbe3t)ou§ unb fd^oben bie 5lt)antgarbe Oortoärt§. 2^ ritt

noc^mal» jurüdt, um bem ©ro§ ben SSefel^I ju überbringen, ha^ e§ un§ auf bem

gu§e folgen möge.

3n öag§felben empfing man un§ mit toel^enben gal§nen, toeigen 3ung*

trauen unb aEen möglid^en SBegrüfeungen. @§ toar eine erftitfenbe §i^e unb

toir erlaubten ^ier, toa§ fonft nie gefd^al^, ha^ bie Seute trin!en burften, ha^

in bie ©lieber Söein unb SÖßaffer feiten§ ber £)rt§betoo]^ner gereii^t toarb. 3n
SBlan!enlod^ l^atte id^ mir einen S5auernburfd§en 3U tjerfd^affen getougt, ber

^orgen§ frül^ au§ 2)urladt| gebmmen toar. @r fagte au§, ba6 ganj in ber

gfrü^e fömmtlid&e ©efd^ü^e, bie in „unmenfd)li(^er 5Jlenge" auf bem ^ar!t='

pla^e geftanben Ratten, abgefal^ren toorben feien. @in anberer, ber au§ ßarl§«

tu^e !am, meinte, man fud^te bort aüe Söaffen unb S5orrätl§e ^u retten; hk
3nfutgcnten l^ätten ben Drt geräumt. 2ötr glaubten alfo !aum, ha% man in

£urlad^ nod^ irgenb toeld^en 2ßiberftanb finben toürbe, unb ber ©eneral toar

cntfd^loffcn, birect ol^ne ^ufentl^alt auf 6arl§rul^e 3U marfd)iten. — Pb^Iid),

SU unferer größten Ueberrafd^ung, in bem 5lugenblidte, al§ toir $ag§felben Oer-

liegen, hörten toir fel^r ]^eftige§ ©efd^ü^feuer Iin!§. 5Jlan \a^ ^urlad^ liegen,

toir gctoa^rtcn, ha^ toir fd^on tJoUftänbig in be§ ^einbeg lin!er giante ftanben,

jebod^ ber eigcnt^ümlid^c SBogen ber $fin3 nötlftigte un§ ^u einem toeiteren

Warfd^, um an ben ^einb ju !ommen. ^er ^arfd^ unferer 5loantgarbe tourbe

fooicl toie irgenb möglid^ befd^leunigt. (Sine Kompagnie tourbe nad^ ber SSrüdfe

über bie ^Pfin^ entfanbt, um biefelbe befe|t au galten. ^^ ritt ^in, um i^rc

«ufftellung fclbft au fe^en unb um mid^ batjon au überaeugen, ob ba§ ©ro?
flefolflt fei. 3cnfeit3 ber SBrüdCe fal^ man in einer Entfernung Oon 1000 bi§

1200 6c^ritt feinblid^c Gruppen, bie aud) unfern ^Inmarfd^ auf bem linfen Ufer
ber $fina toaf)rncl)men mußten. 5öom ©ro§ toar ntd^tä a« W^- ^^ ent-

fanbte ba^cr eine atoeitc -Drbonnana, bamit ba§ ®ro§ fofort folge. 5Da§ ©efed^t
in unfcter Unten gianfc fd)icn fe^r l)eftig au fein; man ^örte bebeutenbeS ©e-
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fd^ü^feuet. ^d^ iagtc gutüd unb fanb ben ©cnetal bte§fcit§ üiint^eitn, ti)o et

eben Befol^len f^aik, ha^ hk 5lt)antgatbe auf '^nxlaä) maxfd^ite, toäl^tenb boS

©ro§ auf bitectem ^Ißcc^e t)on ^ag§felben tiac^ ßarl^tu^e ft(^ bitigiten foHe. —
^ix aber fd)ien ber Sßibetftanb be§ ©ecjner», nod) ber §eftig!eit be§ ®efe(5t§

ju urt^eilen, tJtel ju Bcbeutenb, aU ba§ bie fe^r gef(i)iüä(^te 5löantgarbe al§ ge»

uügcnb angefel^en tüerben !onnte, benfclben ju Bred^en. 3d^ ftellte bte§ bcm

©eneral öor, inbem id§ einerfeit^ geltenb machte, ha^ e§ barauf an!öme, ben

geinb über ben Raufen ju toerfen, too man il^n träfe, unb bag hk 5lt)antgarbe

ju ejponirt fei, ttjenn man il^r nit^t einen 2;^eil be» @ro§ folgen laffen tooUte.

2)er ©eneral gab nad^. Die 5lt)antgarbe loar tüäl^renbbem lüeiter marfi^irt unb

l^atte über Üiintl^eim bie ßl^auffee erreid^t. SÖßir ritten eine 2ßei(e 6d^ritt

l^interl^er, ol§ in unfrer redeten fjlan!c ©d^üffe fielen, benen ein ]^eftige§

5Jlu§!etenfeuer folgte. 3d& ritt bat)on, um ju fel&en, tt)a§ e§ bort gab. 5ll§ id^

auf bk 6;^auffee !am, toar unfere Infanterie inbeffen fd^on toieber gegen 2)ur=

lad^ im ^arfc§. Sie ^atte fid^ mit einem jiemlid^ ^al^lreid^en Zxupp 5rei=

fd^arcn l^erumgefd)offen ; Seng§felb tüar eben im Segriff, ben ße^teren nod^ mit

einem ©efd^ü^ einige ©rüge (^artätfc^en) nac^^ufenben, toorauf fte öottftänbigft

bo§ |)afenpanier gen 6ar(§ru^e ergriffen. 2)a fid^ nun am %^ox biefer 6tabt

noc^ bebeutenbe .Raufen geigten, fo tüurbe bortl^in ein paar Mal Iäng§ ber

G^auffee gerollt, lüa» einen tounber^übfc^en Effect mad^tc. ßengSfelb lieg hk^

@efd)ü^ bort ftel^en; ba^inter lüaren ätoei §aubi^en geblieben; ettoa§ Infanterie

blieb aud^ borf jurüdf, man l^offte auf ha^ 5^ad&rüdten be§ @ro§, ha^ ^ier bann

^alt machen follte. ^it bem jtüeiten ©efd^ü^ folgte ßenggfelb ber 5lt)ant*

garbe ^ülbe'§.

3d^ toar mittlcrtöeile ^u Se^terem vorgeritten unb l^atte i!^n ba^n betrogen,

nac^ red^t» unb lin!» ju betad^iren, loo Söalb tüar unb t)on too man, nament=

lid^ lin!§, jiemlid^ anl^altenbeg ©etoel^rfeuer prte. 2eng§felb l^atte ein ®efd)ü|

t)orgefü^rt unb jtneimal gegen ben ©ingang t)on 2)urlad^, too fid^ greifd^aren

jeigten, feuern laffen. ^an fal^ fte t)on lin!§ nad& red&t§ über hk ß^auffee eilen.

2)er jtoeite 6dt)ug fprengte einen ^lunition§tüagcn in hk ßuft. @in ßanbtoe]&r=

mann lam bertoeile tjon red^t§ !eudt)enb ^exan unb melbcte, ha% ber geinb in

bid^ten 6d^aren auf bem SBege nad^ 5lue abzöge. 5Dort^in tourbe nunme'^r ha^

(Sefd^ü^ gerid^tet unb mad^te burd^ feine 6(|üffe alle bie 25erbinbung§tt)ege nad^

ber SSergftrage l^inüber tjoll ßaufenber. 3e mel^r toir tjorrüd^tcn, befto ent=

fd^iebener prten toir hk ^eftigfeit be§ @efd^ü|feuer§ auf ber nörblid^en 3^ront

t)on Durlad^. 5Jlan !onnte alfo glauben, bag, toenn e§ möglid^ fei, hk S5erg=

ftrage ju erreid^en, e§ gelingen toürbe, bem geinbe, toenn er bemnäd^ft ben

S^üdtjug anträte, bebeutenben 5lbbrud^ ju tl^un. 3e^t fd£)ien er burd^au§ noi^

in unb um S)urlad) 2öiberftanb ju leiften; auf ßarl§rul§e !onnte er nic^t gurüdt«

ge^^en, bort ftie§ er auf unfer ®ro§. Seng§felb unb iä) toaren nun entfd^ieben

ber Meinung, man muffe red^t§ öon ber ß^l^auffee ben füblid&en ©ingang üon

2)urlad) äu getoinnen fud^en; 50^ülbe tooHte hk Stabt angreifen. 5lu(^ ber

(Seneral entfd^ieb fid^ für ha^ ©rftere. S)ie 6d^ttiierig!eit , oon ber ©^auffee

]§erunter au kommen, toar fel^r grog. Hauptmann öon ©rogmann, ber toeiter

äurüdt toar, baute fidC) rafd^ eine SSrüdte mit 5D^aterial, toeld^e§ ftc^ gerabe t)or=
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fonb, über bcn tiefen SBaffergroBen, toeld^cr bte ß^auffce begleitet, unb atjancitte

übet' beibe in bcr ^Jiid^tung nad^ ?lue. ^ie toeit öotangegangene ßanbtoel^r ging

über bie (Jifenba^n unb öon l^ier ted^tS fübtoätt§ öor. ^ä) ^tte mir frül^er

einen 6eitcnpfab gefud^t unb birigirte ©rofentann an Wnlbe ^zxan, hk nun

gemcinfri^aftlid^ gegen bic SÖergftrage, unter enormen Sd^toierigMten burd^

loeic^eä Xerrain, burd^ ©röben u. f.
tu., üoran eilten.

^ein atoeiteS ^ferb ^atte iä) in S3lan!enlodö beftiegen; e§ toottte bie öielen

©täben nid^t überspringen ; id^ mußte obp^en unb tiroittirte nun 3u ^ug mit,

baä ©onje immer ein bi§d^en äufammenlftaltenb , toenn 5D^ülbe nur immer t)or=

toartS trieb, .^inter un§ toeg tüar Seng§felb mit gtüei (Sejdöü^en, einer l^alben

6(^tDQbron unb ettooS 3nfQnterie gegen 5lue öorgegangen. 2Btr erhielten auf

tocitc ^tfernungen ^euer, tDa§ ebenfo ertoibert tourbe; hk SSerge toimmelten

öon giiefienben, bie ftd& au§ ben ©arten t)on ^urlad^ hoxitjin getoorfen l^atten.

auf ber ^ö^e fa^ mon eine ftörfere ßolonne aiel^en, bie toir nid^t mel^r erreid^en

fonnten. @in gefd^loffeneg ©eljöft an ber SSergftrafee tüar noc^ tjom geinbe be=

fe^t; er räumte es, al§ toir nal^e !amen; einige befangene tourben nod^ barin

gemad^t. 3luf ber SSergftroge angelangt, ratttirte man fid^ unb brang nun

gegen Durlad^ t)on biefer 6eite Oor unb faßte l^ier nod&, toa§ nod^ barin ju

fangen toar. 3^ad^bem toir eine gute 6tredte marfd^itt tooren, !amen 3^irailleur§

be§ 17. 9tegiment§, bie ^urlad^ lin!§ umgangen l^atten, tjon ben SSergen

l^erunter. —
Der ©eneral toar an ber @ifenba!§n jurüdfgeblieben. SSalb toaren 2)rei6iger

Don ber erften Dioifion, Hauptmann bon §anfftaengel an ber S^ete, hd i^m

angelangt, Ratten i^n begrüßt, i^m bie §anb gereid^t, tl^m gebanlt, baß er ge=

fommen to'dxe, unb e§ i^m in ben l^erjltc^ften äöorten au§gefprod^en , ba^ ol)ne

fein 2)Q3tT)iidöcn!ommen man nod^ biele SSerlufte toürbe erlitten Ijaben. %U x^

bcn ©eneral toieberfal^, toar er nod§ gan^ t)oII bat)on. 6obann toar et gegen

6aTl§tu^e geritten, um fein ®ro§ toieber ju treffen.

5ll§ ^ülbe mit feinen ß^ompagnien an ben erften ©ebduben i)urlad^§ an=

fle!ommcn toar, mad^te er ^alt. 3[d^ ritt burd§ hk 6tabt toeiter unb toollte

auf ber G^auffec t)or ßarlSru^e ^erauS, al§ eben ber ^rin^ t)on ^Preußen öon

ber anbern 6eite l)er burd^geritten !am. S)ie %xüppm begrüßten ben ^^rinjen.

(h ft^ien fe^r erfreut. ?ln ben t3on un§ in hk §öl^e gefprengten ^unition§=

farrcn angelangt, fprad^ er über benfelben feine SSertounberung au§. ^ä) ritt

an ©cneral ^irfd^felb l^eran unb erjd^lte il^m ben ©ergang. ^an toußte nod6

nic^t, boß toir fd^on ba toären. —
^8 ifl unftreitbar, baß bie einfädle Umgel^ung unferer 5lt)antgarbe ben

öegner, ber. feinet innetn Sufammenfe^ung gemöß, unenblidl) empfinblid^ auf

feinen 3flanfen toax, Oetonlaßt l^atte, fic^ in Sluflöfung in hk SSerge ju toerfen.

33om I^urmberge auä fal) er unfern ?lnmarfd^ tjoioiftänbig. 2)ie ßatjaüerie

tonnte i^m, oermöge be8 3:errain§, nid^t§ anljoben.

3cii ritt nun ju ben ^agbebutgetn jutüd^, um fie l^etanjul^olen, bamit bet

^rin^ fie fä^e. 2)iefelben toaren, al8 id^ fie traf, bamit befd^äftigt, unter un-
öe^euetem Cötm ein Igani ^u butd^fuc^en, too ^nfutgenten tjetftedt fein foEten.

6ie jogen ou(^ etlid^e ^etauS. ^ülbe ging atoar auf meinen äöunfd^ ein; e^e
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aber bie S^tuppe tüicber in S3ctüequng !am, mufete id§ gen 6atl§tul^e teilen, too

i4 meine ©egenmatt betreffe ber 6antonnement§ unferer ^iöifion nöt^ig er=

adjtete. UntettüegS fammelte idö ^^^ ^rodten ber 5ltjanlgarbe, bie toir l^atten

betad^iren unb jurürflaffen muffen, unb birigirte fie ju ^ülbe. 3d^ ttjottte

eilen, aber mein $fetb tüor fo mübe, bofe e§ mid^ üoflftänbig in 6tid^ lieg.

?lm Xl^or öon ßarlSrul^e, in ben Strafen, überafl fanb \ä) bobifd^e gai^ncn

QuSgeftedEt; man begrüßte ieben einzelnen 5Preu&en mit §änbebturf unb auf»

rid^tiger greube. (Sinaelne bobifd^e 2)ragoner !amen an mid^ l^eran unb reid^ten

mir bie ^anb. 5lu§ ben genftern reichte man mir Söein; al§ iä:i nad^ bem

23ßeg jum <Bä)\o^ fragte, ^atte id^ gleich einen Raufen ^Jlenfd^en um mid^, hk

mid^ geleiten tüoüten. ßnblid^ fanb td^ ben 5lbiutanten be§ ®eneral§, unb

burd^ il)n erful^r id^, ha% biefer feiner ^Ibfid^t gemäg ba§ ®ro§ angetroffen l)abe

unb mit bem ©arbe=ßanbhjel)rbatailIon S3erlin unb ben ^üftlieren, hu an ber

%C'k getoefen feien, bie 6tabt crreid^t unb ben SBaljnl^of befe^t Ijdbt 2lm 3^^ore

ber 6tabt l^obe er eine 2)eputation berfelben entgegen ^ören muffen; auf bem

SBal^nl^ofc l^abe man nod^ glürflid^ jtüei ®efd)ü^e abgefangen. 6^oru§ fei mit

feinen jlDei 6d)tt)abronen bem g^inbe nad^gefd^idEt. 2)arauf fei ber ?^rinj er«

fd^ienen unb berfelbe fei an ber 6pi^e ber 2^ruppcn in bie ©tabt eingetüdft.

%U id^ jum ©eneral !am, reid^te er mir bie $anb, fdjüttelte fie ^er^lid^

unb forberte mid) auf, i^m über ben tt)eiteren 33erlauf ber Umgeljung ju be«

rid^ten.

?luf ben Strafen ber 6tabt ttjurbe e§ balb feftr lebenbig. S^erft befilirte

bie Söürgerlrelir ber 9iefiben3 öor bem ^rinjen; bann !amen nad^ unb nad6 hk

3^ruppen ber 1. 2)ir)ifion. 6^oru§ fam mit einigen ©efangencn jurüdf; tl^m

felbft tüar bie Drbonnanj erfc^offen. 91un mürben bie S9illet§ au§getl§eilt. 2öir

l^abcn unfer Quartier im §ofe ju $oEanb.

@§ tüar nid^t möglid^, alle nad) ßarlSrul^e beftimmten 3^ruppen l^ier unter»

zubringen, gmci Sd^tüabronen Ulanen biöouaüren auf bem 6d^lo6pla^ neben

ben prad^töollften Drangcböumen. jDie 2öad^en jogen auf, Säürgertoel^r unb

(Sarben gemeinfd^aftlid^ ; ^benb§ tüar S^^Pf^nflreid^. 2öir l^aben bie S3atatttone

5Jtagbeburg, S5erlin unb hu 24er in ber 6tabt; bie ganje 5lrtillerie liegt in

©otte^aue; bie Gten Ulanen finb ebenfalls in ber ^lefibenj; bie anberen SBataiUone

unb hu 7ten Ulanen in ben 2)örfern §ag§felben unb ülintl^eim. ^ie SSorpoften

l^aben hie erfte unb bie britte ^iöifion gegeben.

©eftern entfaltete ftd) l^ier fofort ein öollftänbige§ $ot§bamer $arabepla^=

leben. 3Bir erfd&ienen fämmtlid^ im fd^önften 6d^mudf; ber ®eneral l^iclt hieben;

man co!ettirte mit ben G^arlSrul^er ©d^önen, faß beim Söein unb ließ fic^'S

tool^l fd^meden; furj, man lonnte fid^ red^t gut atoan^ig teilen öom iJeinbc

entfernt träumen. 3d^ l§offte fel^r, toix tüürben an einem ^ul^etage l^ier genug

l^aben, inbeffen e§ toar nid^t ber i^aVi, unb fo fanb id^ benn Seit genug gum

6d§reiben. —
5!Jleine 5lnfid^ten ^ufammenfaffenb , fo l^altc xd) unfer 5D^anöt)er, ha^ mit

bem Uebergange über ben ül^ein unb bem gleid^jeitigen Eingriffe auf bie 5^edar«

linie begann, für ein !ül^ne§ unb fd^ön gebad§te§. (5§ gelang üottftönbig ; ber

geinb toar am ^bgrunbe be§ S5erberben§. S^ro^bem toar ber (Erfolg für un§
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nur bic moralifd^c emiebrigung unb bie 3erfprcngung be§ gcmbe§, fotoie bie

Goncentrirung unferer .<kträfte im ^[nnern be§ 2anbe§, aBex leiber nid&t bie

S3crni(^tung bc§ @egner§. 5Dcr üt^einükrgong , ju bem ba§ ungünftigfte

unb fd^Iimmfte 2)ebou(3^6 gctoö^It lüetben mufete, toax bem ^einbe glücflid^ t)et=

^cimlid^t. er toax !ü^ner unb üüger getoefen, aU tüix e§ t)otau§fe^ten unb

toenn er fid^ aud^ ^atte irre führen laffen, fo ^atte er bo(^ mit aller Waä)i,

bic er am ^tdax Bejafe, ^e^rt gemadit unb ftc^ auf unferen aüerem^finblid^ften

$un!t, ouf unsere ^löantgarbe, bie jugleid^ unfere ütütfaugSlinie h^dk, getoorfen.

2)iefc flanb .^toar unter bem ©eneral öon ^anneden in fd^öner Stellung Bei

SBog^äufel, ipurbe inbeffen mit fold^er UeBermad^t angefallen, mit folc^em

31rtilleriefeuer überfd^üttet , bafe ber ©eneral, in T6efter Orbnung jtnar, in eine

fcfle Stellung öor ^l^ilippgBurg aurüdfging, bod§ htm Empörer hk Strafe öon

^annl^eim auf Garl^rul^e freigeBenb, öermittelft berer er fid§ gtoifd&en unferer

^loantgarbe unb unferen brei ^iöiftonen ]^inburd§ mit feinen übrigen Gräften

öcreinigen fonnte. 5l5er gerabe ju red^ter Seit erT^ielt unfere S)iöifion ben S5e=

fcl^l, bie 5löantgarbe ju foulagiren. 2ßiefent!§al tüurbe genommen unb ber

geinb getüorfen. — 5D^ieroflah3§!i l^at ftd^ mit tüunberbarer , pd^ft auggejeid^*

nctcr ®efd^idlid^!eit ber ©d^linge entzogen. So toie er Bei Söiefenti^al ge*

fd^logen toar, ertüog er öoUftänbig hk ganje 2öid^tig!eit biefe§ @reigniffe§ ; trat

fofort ben ^üd^aug an unb Brad^te e§ mit ber energifc^ften 2^^ötig!eit, ber 5ln=

loenbung otter Mittel bal^in, ha% ex, freilid§ mit jerfe^tem unb jerriffenem

9lodCe, bod^ fein ganjeS ^Raterial rettete unb ben Befferen %^eii feiner ärmee
üBer Sinsheim, tüo i^n ©eneral öon ^eud^er nod^maI§ taftete, unb SSretten

2)ur(a(^ erreid^te, fid^ bort mit ben (^axUxn^ex unb ^Pfdlaifd^en ^^eifd^aren

öereinigenb. Sein erfte§ 5tufgeBot ift freilid^ aufgelöft unb feine regulären

Gruppen ^oBen fid^ meiften§ jerftreut; aBer feine 5lrtiHerie l^at gehalten unb
bie Waffe t)erätoeif(ung§öoIIen ©eftnbel§ ift nod^ mit i^m äufammen unb toirb

no(^ mand^en garten Strauß erforbcrn.

^Peudter unb ©roeBen finb ^ier eingetroffen; e§ toirb ^riegSrat^ gehalten

unb mt^ ift gefpannt auf ha^ 9iefultat begfelBen. —



V.

SBemt bie ©onne im 6pät^etbft hinter tiefen gelben 3ßo(!en unterging,

hk 6tutm unb biegen üerüinbeten, fenüe fi(^ über bie !(eine Stabt eine ginfter=

nx%, ber man butd^au» feinen äßiberftanb leiftete, c§ fei benn but(]^ bie fleine

Saterne, toclcfie an ber 50^auer beim Eingang jum Dlatpaufe brannte, ©onft

toar e§ bun!el, ped^bunfel in ben engen, tt)in!eligen ©äffen unb unten an ber

6d)iprüc!c, tno man gar leidet gerabe§ttjeg§ in'§ SDßaffer l^inein fpajieren fonnte,

toenn man etttjag im 5?opfe l^attc ober fremb toar.

3n ben üeinen ßöben brannte eine 2^§ranlampe ober ein ^alglid^t; in ben

größeren tüaren in neuerer !idi Oellampen eingefül^rt, tüelt^e alten Seuten

5lugenf(i)mer3en öerurfad^ten. Heber bie $fü^en auf ber Strafe fiel ein matter

6(^immer, fo ha^ hk, todä^e gut SSefd^eib tougten, auf ben ^ertjorragenben

Steinen fid^ einigermaßen trodtenen gu§e§ belegen fonnten. 5Die meiften Seute

aber trugen ^ol^e 6tiefel unb gingen unöer^agt burd§ ^iä unb S)ünn, bag man
e§ loeit^in platfd^en ^örte. §in unb toieber fol^ man eine Saterne fd^toan!en,

balb öngftlid^ aum SSoben geneigt, um einen Uebergang über hk böfeften Stellen

äu fud^en, balb il^r ßid)t einem SSorübergel^enben gerabe in'§ ©efid^t ober an

ben 3ßänben ber niebrigen f)öläernen §äufer entlong toerfenb. S)a§ toaren

2)amen, bie mit iliren §auben!örbc^en, an^ benen bie 6trid^nabeln l^eröorfted^ten,

in ©efellfd^aft gingen, ober ein i)ienftmäb(^en, ha^ tjorfid^tig einigen !leinen

5!Jläbd^en torleud^tete, todä^e ^nx S^an^ftunbe follten, unb mit il^ren bünnen

toeifeen SSeind^en unb großen Ueberfd^ul^en an ben güßen ^tnter-^er geppft !amen.

^aä) fieben Ul§r aber erlofdjen bk Sid^ter in htn fiäben meiften§ unb e§ toar

ftill auf ben ©tragen ; nur l^in unb toieber fiel ein Si(^tftreifen auf bie 2Qßaffer=

pfü^en, toenn hk %fjüx einer S5rannttoeinfd§en!e, au§ toeld^er toüfter Särm Don

50^atrofen unb 5lrbeit§leuten ^erau§brang, oufgemac^t tourbe.

2)ann begannen hk ^ad^ttoöd^ter t)om üiatl^l^aufe au§ fid^ über hk 6tabt

äu Verbreiten. 5!Jleiften§ toaren hk^ alte ^atrofen unb ©d^iff^jimmerleute, hk
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nici^t länger arbeiten !onnten, ßeute mit ftummcm mden, jd^toad^em ©el^ör

unb grober Stimme. 6ie !amcn langfam l^eran in il^ten langen bitfen f^tieS«

rödfcii, bic 2aUmt in bcr linfen §anb unb mit bet redeten ben jd^toeten Stab

mit bcr rangen eiferncn 6pi^c auf§ $f(after ftofeenb, fo ha^ man fie fd^on in

toeitcm 5lbftanbe ^brte. 5ln ben beftimmten Strafeened^en tiefen fie bie 6tunben

unb bie 2öinbrid^tung ab — ein 3eber in feinet il^m eigent^ümlid^en SBeife, fo

ba§ nur bie ßeute in bem beftimmten S^eDiet tt)u§ten, h)a§ getufen toatb, toatj-

renb fonft fein ^cnfd^ e§ Uerftanben l^aben loütbe. 2öenn bann hie Seute p
guter bütgetlid^er Seit, ettoag nad& je^n Ui)x, au§ bet ©efettfdjaft famen, fd^loanf^

ten toieberum einige ßaternen but(^ bie Sttafeen; man begegnete ben SBöd^tetn,

taufd^te ein „®uten 5lbenb" au§ unb hk jungen ßeute ftagten nad& bet 6tunbe,

um bic Söad^ter §u nedCen, bie eilten abet ftagten etnftl^aft nac^ bem 3Binbe,

^aä) bietet S^it abet toat bie 6tabt ganj finftet unb tüte au§geftotben. 2)ie

9iad^tn)öd^tet l^attcn fid^ in it)te tool^Iöetbotgenen Sd^laftoinM ptüdfgejogen,

bic fie nur ^öd^ft notl^gebtungen üetlie^en, um itgenb ettt)a§ ab3utufen, obet

toenn fid^ in bet Sttage fd^toete ft^Ieppcnbe 6d^titte öon alten fteifen ßebet=

flicfeln nö^etten.

2)a§ tüat bie SStanbtoad^e, toeld^e bie 9flunbe mad§te. @ie beftanb au§ ben

diteften äööd^tetn, bie ftodftaub getootben toaten. @§ tüaten il^ret biet obet

fünf, bie j^ufammcn gingen
; fie l^atten ben S^iod^ftagen ]§od^ l^inaufgefd^lagen unb

bie ^Peljmü^e tief Iftetuntetgejogen, fo ba§ fie t)on einem geuet !aum etn)a§ ge=

met!t f)ötten, U^ e§ il^nen untet bet 9^afe gebtannt. 5lbet bennod^ fd^lief hk
Stabt tul^ig, ganj tul^ig. Unb ettoad^te 3emanb au§ bem 6d^laf unb mugte

et an aE' ha^ ^otn ben!en, ba§ auf bem 6peid§et lag; obet !am ^leil^e auf

^tx^t ton SÖilbetn, beutlid^, unetbittlid^, toie fie im S)unM bet ^Jlad&t !ommen,

öon einem gunfen, bet itgenbtoie glimmte unb um fid^ gtiff unb hk äBanb

cntjünbetc unb fid^ mäd^tig au§bteitete unb ha^ §au§ übetfpannte unb ^otn,

Sülü, Xonnen, ßaben unb äßaatenlaget, 5lIIe§, 5llle§ öetjel^tte — ha ertönte

bet fd^leppenbe fd^toete Sd^titt auf bet Sttage tion alten fteifen SCßafferftiefeln,

6tödCe toutben auf'§ $f[aftet gejtofeen, fie näl^etten ftd) unb jogen öotbei. —
%di, bie SBtanbtDad^e! @ott fei i)ant fo ift 5llle§ in Dtbnung! ©o

fonnte man tul)ig tücitet jd^lafen. Obet e§ ettoad^te ein ^inb au§ einem böfen

Xtaum unb laufd^te gefpannt, geöngftigt ton fd^euBlid&en ©eftalten — S)ieben

unb e^otnfteinfcgetn, toeld^e butd^'§ ^iidöenfenftet !amen unb ben S5atet unb
bie Butter mit langen 5Dleffetn etmotben tooHten — ha etfd^oll ton bet 6tta§en=
erfe ^er: „.^ör' bic äBöd^ter, ^5t'! 2)ie ©lodfe ^at 3tt)ei gefd^lagen; bet 3Binb

ifl ftitt!"

^d^! bcr ?ladf)tn)dd^ter! 5ld) ja, bet 5^adöttt)äd&tet toat ba! S)ann fonnten
feine Diebe obet Sc^ornfteinfeget butd^'g ^üd^enfenftet !ommen; aEe bbfen ^en=
fcften mu6ten gu feauje bleiben, fonft toütbe bet SOßäd^tet fommen unb fie auf§
'Jiat^iauö bringen. ?ld&, eg gob tto^l aud^ feine böjen ^enfc^en, fonbetn nut
gute, (iebe ßeute - unb ^lad^ttoäd^tct. 60 fd^lief ba§ ^nb ttjiebet ein, töllig

beruhigt unb banfbar, unb eä l^atte tteitet feinen 2;taum mel^t.

^bet, ober - toenn jo bie brei fd^tcdflid^en S3tanbfd)üffe bonnetten, ha^
bte 64eibfn flirrten unb t)ielc t)on il^ncn fprangcn, bann gab e§ aud^ einen
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entfe^lic^en 6d)terfen. Hebet ben bun!eln Sttafeen Qlül^te e§ tot]^ in bet birfcn

Sflegcnluft H)te öon einem flanxmenben gcuetmeer, unb toenn e§ aud^ nnr in

einem 6d&ornftein brannte; bet lange 2^amBout ^ütgen fd^lug toic toÜ auf bet

Zxommd mit bem biden @nbe bex 3^rommelftöt!e, unb bielftimmig Dom tiefften

SBa6 bi§ äum l^bd^ften 2)i§cant er!lang e§ burd§ bie 6txa6en l^in: „x^emx,

geuet, geuet!" Söeim Spti^enl^aufe fammelten fii^ ßeute mit Satetnen unb

fc^tien burd^einanber nad& ben 6(^lüffcln. £)ie 6d^lüffel? £)ie l^ingen in guter

9lu^ leintet bem SBett be§ S5ranbinfpectot§. 9iafd^ ^in jum Sranbinfpectox

!

3n ber ^jcd^frfjtoat^ien ginfternig rannte 3emanb il^m gerabe auf ben SeiB, fo

baß ba§ 6d)lüffelbunb n3eit n)eg in eine Sttagenpfü^e fiel. Söäl^renb man mit

ßaternen banad^ fudjte, fprengten einige 6d^iffer bie Zljnx unb bie 6:|)ti|en

rumpelten mit un'^eimlid^em bumpfen ßaut t)on bannen. ^Ue ^rauenjimmer

in 5^ac^tiadten liefen auf bie 6tra§e mit einer SQßafd)!anne ober einem Pätteifcn

in ber ^anb unb brinncn im §aufe fammelten fid^ ?llle im Sd^laf^immcr ber

©Itcrn. S)ie !leinen ßinber fagen im SSette unb tneinten; bie ertoad^fenen

%'6ä)kx — l^alb angezogen, ha^ §aar über ben Ütüdfen l^erabl^öngenb, bleid^ unb

t)or Säjxeä gitternb — foUten fie tröften. 2)ie Butter aber lieg Kaffee fod^en —
tüarmer 5?affce ift gut für 5ltle§ unb au icber 3ett, unb ber Spater fam ^in

unb loieber nad^ §aufe unb berid^tete, toie e§ mit bem ^euer ftönbe.

2)ie Knaben l^atten ftd^ foglcidö angejogen unb toaren Derfd^tnunben. §ür

fie tDar ha^ ^euer ein ^eft, tnenn aud^ ein ^eft be§ 6d^recfen§. 2)er rotl^e

^immel über ber fd^toar^ien ^ad^t, hk flamme, hu biSttjeilen au§ bem bidfen

ä^aud^ emportüirbelte, bie Gönner, ttjeld^e um^erfprangen unb laut riefen —
bie§ ^lle§ erfüllte fie mit einer Spannung toie öon jel^n Sflomanen; in bem

S)range, ettuaS Ungel^eure§ §u fein, ftd§ burd^ ettoaä unerhört ^annl^afte§ au§=

jujeid^nen, ftür^ten fie in §äufer l^inein, tno Ujeber ^euer nod^ ©efal^r toar,

unb rüttelten mit Sfiiefenfräften an ben fefteften, unb etoegli duften ©egenftänben,

um ju retten. 2)er S3ranbinfpector ftanb hei ben 6prifeen unb commanbirte.

Stoei ^lei^en öon Männern unb l^albertoad^fenen Knaben reid^ten bie Pollen

SBaffereimer l^eran unb bie leeren ttjieber äurüdE. 5ln ber 6ee ober unten in

einem SSrunnen hjed^felten junge Seeleute miteinanber ab, bie S5ranbeimer ^u

füllen, bt§ fie felbft burd^nöfet tnaten, ober bie Gräfte il)nen ausgingen. Officiere

ber SBürgergarbe im blauen ßeibrodt mit tneigen 6d^nüren liefen uml^er unb

toaren überall fid^ felber unb 5lnbetn mit i^xen langen 6äbeln im äßege.

bitten im fjcuer aber ftanben toieberum Seeleute. Sie toaren in ben Käufern

unb retteten, hi^ ba§ 2)od§ fiel, ober oben auf ben 5Jlad)bar]^öufern, too fie

noffe Segel ausbreiteten, ober fie ]§ieben Stade unb $lan!entoer! nieber.

3^1^oma§ üianbulf unb 3a!ob SCßorfe loaren Pon 3iU9CJ^^ öuf betont al§

hie mutl^igften Reifer hei geuer§brünften. Stet§ toaren fie hie ^rften auf hem

$pia^, trugen bie alten unb !ran!en ßeute au§ ben brennenben Käufern unb

fteüten fid^ beim ßöfd^en auf hie bem ^euer näd^ften unb geföl^rlid^ften ^ßunlte.

Sie tt)aren e§ im ©runbe, hie ba§ ©an^e leiteten, obgleid^ ber SSranbinfpector

fotool^l gelbe al§ feuerrotl^e g^ebern in feinem breiedtigen ^ut l^atte.

3Bar geuer in ber Stabt au§gebrod^en, fo fd^toebten namentlid^ hie ^auf=

leute in großer 5lngft; benn nur fe^r feiten Ratten fie i!§re ^ahe Perfid^ert.
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Siele ©ouglaner toaren fogar bcr Meinung, bag hu^ fünb]^afte§ ^iSttauen

gegen bic 3}orfe^ung fei, unb Einige jagten, fie Rotten mit (Sott öexfid^ert.

SDßenn ober ber 2Binb in bie Strogen l^incin fegte unb ha^ eine Don ben üeinen

l^ölaemen Käufern nad^ bem anbeten in flammen aufging, ba tjetloren aud& hk

Ittügften unb grömmften bie SÖeftnnung unb liefen in ben ©peid&ern uml^et,

fd^leuberten 5]le()Ifödfe unb ^orn in bie 6ee ]^inau§, fid^ im Sd^toeige i^te§

^Ingepd&tä unnöt^ig abatbeitenb, toät)tenb fie ha^ ©elb im eom<)toit ju retten

tjcrgafeen. 2)urd^ geuer unb S^aud^ ober, ^od^ über bem Sörmen unb 9lufen

ertönten bie Sdjlöge ber großen ©lodte an ber 2)om!ird^e — alt3ei ober brei

langfame 6dt)Iögc, bann eine lange $aufe, barauf toieber einjelne 2;öne mit

^Jaufen bajtoifd^en. 2)a§ !lang fo fd&toer unb 5offnungIo§ ! @§ loar nid^t ber

©d^all ber Sturmglodfe, tueld^e hk ^enfd^en jur ^ilfe unb ülettung l^erbeirufen

follte; e§ toar ba§ ®ebet ber ^rd&e um Erbarmen, ber tüieberl^olte öergtoeifelte

9luf ju ®ott, er möge ha^ öer^el^renbe ^euer löfd^en. —
Die fleine ftodEfinftere 6tabt !onnte aber in SOßinternäd^ten anä) burd^ ein

anbere§ ^reignife in bie lebl^aftefte 6:|3annung geratl^en. Da§ h3ar um hk

2öei]^nad^t§3eit ober ettoa§ nad^ ^^eujal^r, toenn M 9lorbtoefttoinb 6d§neegeftöber

unb jlernl^eUer ^immel rafd^ miteinanber abtoed^felten.

$lö^lid^ taud^te ein SBoot am §afeneingang auf, bann ein ätoeiteg unb ein

britteg, barauf ein grö^ereg ^Jal^rjeug unb toieberum ein :paar ^öte. Sie tt)en=

beten ftd^ nad^ öerfd^iebenen üli(^tungen im §afen unb fud^ten im ^inftern hk
5lnlegeringe bei ben ©peid^ern ober an ber 6d§iffbrüdfe aufjufinben. @in 5Jlann

fprang an'§ ßanb unb lief fo fd^neU er !onnte jur 6tabt l^inein; hk großen

2BafferftiefeIn brüdften ßlepl^antenfpuren in hk bünnc ©d^neefd^id^t, toeld^e ha^

^Pflafter bedfte. i)er SBöd^ter l^ob feine Saterne emipor, um fid^ ben ^ann an=

jufe^en. Seine Stiefeln, feine Meiber, hi§ gan^ l^inauf jum gelben 6übtoefter,

fd^immerten toie Silber t)on un^öl^ligen blanden Sternd^en. Der 2öä(^ter

fd^munaclte; er trugte, lüa§ ba§ ju bebeuten ^atte, unb ha er gerabe an ber

ödfe be2( ^ar!t§ t)or Sd^iffer 20ßorfe'§ ftaufe toar, rief er: ^orbtoefttoinb ! Die
^dringe finb ba!"

3mmet mel^r SBöte, immer me^r !leine ^al^raeuge liefen ein unb l^ie unb
ba flirrte ein fallenbe§ 5ln!er. 5ln hk SSrettertnanb ber S^eid^er tourbe l^eftig

angetlopft unb algbalb fal^ man brinnen ßid&ter fid^ eilig l^in unb l^er belegen.

Die %ijüx im unterften Stodf toarb aufgefd§lagen unb ha^ Sid§t fiel mit l^eEem

Sd^ein über bie ßcute in ben S3öten unb bie filberglänjenbe ^affe großer bidf«

böud^iger Sfrü^a^rS^äringe.

3n ber Stabt tourbe bei ben ^aufleuten angello^jft; e§ bröljnte im ganjen

©Qufe, tocnn ber ^ann in ben SBafferftiefeln einen öon ber Straße aufgerafften

Ctcin gegen bie ^oljtoanb fd)leuberte; er braud^te aber nid&t ju befürd^ten, au§=
geaanft ju tüetben, er toufete, ha^ er toittlommen fei. 5iae§ ertoad^te unb
ba4te im etften ^2lugenblidt, bag e§ im §aufc brenne. Der S3ater aber rife ha^
fjfnfler auf.

.34 fott öon 3t)ar Dcftebö grüßen, er ^abe 400 SLonnen für Sie gefauft."

•l^fnnft Du ben 5Prei8?"
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„£)ret ÜJlar! oditäel^n Sd^itling. 2öit liegen beim SSoiberfpeid^er mit ü6)i^xq

Spönnen, bie anbeten finb bid^t leintet un§."

„SQßeld&en Söinb ^aBen toxxV

„9lotbn3eft mit 6(^neegcftöBer."

^ßauf fd^nell l^inauf jum alten §an§, fage il^m, et foHe bie fjtauenjimmer

tjetjammeln, et tDcig S3ef(5eib."

5Da§ genftet tüatb gugefd^lagen, bct ^ann in ben SSaffctftiefeln lief tneitet

unb tannte in bet ginftctnig gegen anbete könnet, hk e§ aud^ eilig l^atten.

2)et Kaufmann aBet tüatf fi(^ Saftig in ben Speid^etanjug, bet auf feinem Be=

ftimmten ^la^ l^ing. 6cine ©attin etmal^nte il^n eiftigft, bo(^ jtoei bet biilften

iDolIcnen 3adfen anjuäicl^en, tüa§ et aud^ nid^t untetlieg, benn et toufete, tüa§

eine ^ad^t auf bem «S^eid^et bei 5^otbU3eft unb 6d)neegeftöbet fagen toill.

3ebe§ 5Jlal, tüenn fid) bet ^immel üBetjog, toatb bct SSinb ftätfet, foba§

bie 6d^nceflotfen uml^ettoitbelten
; fonft abet tüel^te nut eine ftifd^e 5^otbtt3eft=

btije, bei bet fotttt)äf)tenb neue fjal^ti^euge einliefen, fo bag jule^t bet gan^e

|)afen t)on stufen unb ßätm unb Dom ^lötfd^etn bet Stellen unb bem Matfd^en

bet l^etabgclaffenen 6egel unb bem Indien Ujol^lflingcnben Saut bet ^etabtoHen«

ben fd^lanfen 5ln!et!etten etfüüt tt)at. 3n allen 6^eid)etn toatb e§ l^ell bi§

in'ö öiette 6todtroetf l^inauf, l^ie unb ha tuutbcn 2^^tanlam^en angebtad^t Seute

fttömten l)etbei, 5Dlännct, gtauen unb junge ^Mbd^en; bie 6alä!ammet toatb

geöffnet, bet SBöttdjet toöljte bie 2^onnen l)etan; btaufeen in ben SBöten toutben

bie ßcute ungebulbig unb tiefen jum «Spcid^et l^inauf, ha^ fie je^t nid^t länget

toattcn tooHten, unb bie etftcn biet blan!en §ätinge toutben l^eteingefc^leubett.

9lun toat bie gan5e 6tabt hi^ jum fetnften 2Bin!el benad^tid^tigt ; leintet

ben lleinften genftetn toatb e§ l^eU unb unjäl^lige ^affeefeffel toutben an'§ ^euct

gefegt. Ucbetall l^enld^te tegc§ geben unb ^untet!eit; hie §äting§f[otte toat

mit i^tem gang jutüdEgelel^tt, auf ben ^2llle getoattet l^atten unb üon bem 5lEe

ettoa» ettoatteten. 3)ie gtauen unb ^öbd^en, toeldjc bie §ätinge au§toeiben

füllten, äogen untet ßad^en unb Sd^etjen bie baju beftimmten Reibet an, ob*

gleid^ e§ fo !alt toat, ba^ il^nen hk !^at}m im ^unbe !lap:|3etten. S3ot allen

S)ingen fotgten fie bafüt, ein bidfe§ %u^ fotgfältig übet ben ^opf ju binben,

fo ba^ nut hu klugen unb bie 5^afe ftei blieben; benn toenn §äting§la!e in'§

§aat !am, fo gab e§ tounbe ©teilen. £)ann liefen fie eiligft fott, um 3u hem

6:peid^et ju !ommen, too fie fid^ pt 5ltbeit öetbungen l^atten. 3m 5^u fanben

fie ben füt fie beftimmten $la^ mitten in bet l^ol^en ©d^id^t bon gifd§en, hk

i^nen bi§ übet bie ^oljfd^ul^e teid^te, neben 2:;onnen unb Sal^fübeln unb htm

unfeligen 2^alglid^t, ha^ auf einem $flod! befeftigt unb jtoifd^en ben ^ätingen

niebetgefterft toat, unb butd^ Umfallen, 6d§näuäen mit naffen gingetn unb

anbetn 2Cßibettoättig!eiten öiel Unl^eil antid^tete. ^ann toatb ha^ !leine blanfc

5Jleffet l^etöotgejogen unb ein gifd^ nad^ bem anbetn bli^fd^neE aufgefd^li^t.

5flun toat bet 6d^nee öoH Don ©lepl^antenfputen, unb öetgebeng legten fid§ neue

6d^id^ten batübet; benn fie toutben jofott toiebet äetftam:i3ft.

5Rut im obeten ^l)eil bet 6tabt, in ben bteiteten Sttaßßtt unb Ui bet

6d^ule lag nod^ fo öiel ©d^nee, ha^ bie ©d^uljugenb, al§ e§ enblid§ ^O^lotgen

toatb, eine fleine 6d^lad§t au§!ömpfen !onnte. SBenn hk bleid^en, ungefunb
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ouSfc^enben 3ögItn9C her obctften klaffe i^re tobte ßaft gxie(^ifd§ct unb (atci-

nifcfter S3ü^cr aur 6{^ule fd^Icppten, mit i^ren ®eban!en fetn in längjt t)er=

fd^tounbenen SuItuTcn, hk eine ©älfte be§ ©el^irnS öott öon gtammotif(^en

Ätgeln unb btc anbete ^ölfte Doli öon ben 5lu§na^nien, unb fie auf intern

SQßegc einem Raufen öon ben ^äb(^en Begegneten, hk mä) ©auje gingen, na(^«

bem pe bie I)albe 5la(^t toatfet gearbeitet Rotten, jo !onnte e§ tüol^l gefc^e^en,

ba6 bie munteren ^öbd^en lad&enb hu 5^öpfe aufammenftedten. Sie l^atten hk

lüd^er herabgezogen, um ben ^unb frei ju mad^en, laut plaubernb unb ein=

anbei luftig jurufenb, nahmen fie bie 5D^itte ber 6tra§e ein, toarm unb rot^^^

rtangig öon ber ^Arbeit, öoü blanfer gifd&fd§uppen an ben Kleibern, ia bi§ pr

9lafe f)inauf. 33iele öon il^nen toaren öon bemfelben 5llter töie bie gelehrten

jungen Ferren, ober töol^l nocft jünger; bennod^ fül^lten fie fid^ il^nen toeit übcr^^

legen unb ladjten überlaut über hk ^albüerlounberten, ^alb öeräc^tlid^en SBlitfe,

bie i^ncn jugefanbt würben. 5öielleid^t fül^lten fid^ hk jungem gelehrten Ferren

einen 3lugenblicf getroffen. 6ie fud^ten fid^ aber burd§ ein „plebs plebis" ober

ein „seniper varie et mutabile", ober einen anbeten clajfifd^en 2ßt^ 3U trbften.

6ie toufeten, ha^ bie gifd^er in ber ^a6)i l^eimgefel^rt feien; fie fal^^n, toie ber

^afen öon ga^r^eugen toimmelte unb hk ®efd)äftig!eit, bie in ber ganjen 6tabt

^crrfdfcte.

2öa§ ging bie§ aber fie an? äßar ©elböerbienft ettoa§, mit bem il^re

®eban!cn fid^ ju befd^äftigen l^atten? S^re 3Belt lag über ber ber rollen ^affe;

fie toanberlen jum ^Parnaß unb öerad^teten tief hk niebrigen Seelen, ben ^^öbel,

ber fid^ jein gan^eö Seben ^inburd^ abarbeitete, öornübergebeugt töie ha^ X^ier,

o^ne ben göttlichen ^unlen öon bem ^eiligen 5lltar ber SStffenfd^oft. £)iefe

tiefe S5erad^tung be§ S5olfe§, tt)eldC)e§ arbeitet, hk betoa^rten fie treulid^, U§ fie

toieber t)erabfamen öom ^^arnag unb SSeamte tourben. i)ann lernten fie töol^l

trcfflid^e Sieben l^alten über ha§ 5lufblü^en ber ©rtoerbgätüeige ; aber ein n)ir!=

lid^cö 35etftönbni6 bafüt Ratten fie nid^t.

Sßon ben Beamten tüaten e§ eigentlid) nur bie ^rebiger, hk fid^ über ein

guteö ßrgebnife be§ gifd^fang§ freuten; benn e§ pflegten bann bie i^nen öon

bct ®emeinbe bargebrac^ten O^pfer reic^lid^er ju ftiegen.

2öenn ber ^ang gut au^gefatten toar, töenn fid§ ha§ (Selb ^aufentoeife

unter ba§ 93ol! öerbteitete, fo ba§ 3eber ba§ 9löt^ige beftretten unb ettoa§ öor=

loöxtfii fommen !onnte, fo pflegten hk 3uriften laut über fd^led^te Sitten ju

flagcn. äöenn aber ba§ SSolf 3^ot^ litt, toenn ber fjang fe^lgefd^lagen toar,

toenu bie fnappen Seiten bie ßinnalimequellen öerfiegen liegen, fo ha^ ^atti^

mcntc unb ^uspfönbungen unb Stoanggöerfteigerungen mit ^o^en ^rocenten
unb Spötteln an ber 3:age§orbnung toaren, bann Ratten hk ^uriftcn i^re beften

tage. *2lbgefet)en aber öon ben Beamten unb ben toenigen gamilien, bie öon
?knfioncn ober 3infen lebten, töor über hk ganae Stabt eine frö^lit^e feftlid^e

etimmung ausgebreitet, töenn ber gif^fang gut auggefaEen töar. ^lle Ratten
ein 3ntctcffc batan. (Jine teid)e ^2lu§beute btad^te ben ^lüermeiften hk Erfül-
lung einer Hoffnung ober bie Errettung au§ einer S3e!ümmernii 5lamentlid)
toorcn Mt, bie i^ten Ernjerb öon ber See l^atten — unb ju bencn gehörte

foft bie ganae Stobt — öon ben 3ifrf)crn bi§ a« ^cn SÖefi^crn ber Salzereien
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unb ben 6peculanten, in ber angeftrengteftcn 21^ätig!eit, unb 5lIIe gingen toie

im ^oufc^e, bi§ ha^ ganje ©efdfeäft etlebigt toax.

Dlid^t allein ben ©d^iffetn, jonbetn au(^ ganj iungen ©tenetleuten tüutben

ga^r^euge jum gifd)fang onöctttout, unb e§ toutben t)on biefen bie h)ag^alfigften

gol^tten unternommen, um äuctft auf bem jpia^e ju fein unb öolle Sabung ju

Bekommen. 5!Jlan fud)te ftc^ butd) falfi^e 5^ad§tid&ten ju übetliften, getiet^ aud^

toof)( batüBet in 6treit, ber ju 2^^ätli(^!eiten fixierte, ober man l^ielt tüi^tige

©elage ab, tüenn ^dt unb Gelegenheit öorl^anben lüar.

^af)eim im 6Iub l^errfd^te ein anwerft bett)egte§ Sebcn ; alle gintmer toaren

öoll öon ©äften unb man mufete jule^t mit einem ^a^ auf bem SBillarb t)or=

lieB nel^men, too in gett3ö!^nli(^en Seiten 5^iemanb fi^en burfte. 3ebcr neue

^n!ömmling mußte erjagten, toie e§ mit bem gange ftänbe, toie fi(^ ber $Prei§

ftcHe, toie Diele .^äring»fct)toärme eingefc^Ioffen feien unb toa§ e§ fonft ?leue§

broBen im ^^lorben gäbe. !l)ie§ toar ber einzige 2öeg, um öon bort 5lad^rid^ten

äu erl^olten, unb hanaä) mußte man feine ^lllaßregeln treffen. S3i§toei(en toaren

bie SÖerii^te toa'^rl^eitSgetreu unb man erhielte burt^ fie reid^en ©etoinn ; mand^^

mal toarb man aber aud^ arg getöufd^t unb ^atte nid)t§ öon ben t^eurcn Sßor=

Bereitungen.

2Bar 3emanb bcfonber§ glücllid^ getocfcn, fo bat er fi(^ too^l in ber ^reube

feine» <^n^m^ öon ber ©efeUfd^aft bie ßrlaubniB au§, fie mit einem ©lafe

$unfd) betoirtl^en ju bürfen. SBenn bann bie SBotole bor ben beiben älteften

^Jlitglicbern, bem ^afenüogt SneE unb bem 2ootfen=5leltermann $ral^l ftanb,

ftimmte man tool^l ben neuen ©efang jum ^Jreife ber nortoegifd^en gifi^erei an:

„33on Diortüegen« O^eljcu unb |d)önein Sanb

2öir f)öten ]o monc^e^ Sieb n)ol)t erflingen,

2;oc^ hjir, bie toit h)of)iien am nottoeg'fc^en ©tranb,

2öix njoUcn jum greife bc§ ^torbmeer» jetjt fingen!

3)ic ©ec joll leben!

2ie Ofif<^f^ boneben,

Tie jätjtlid) au» if)rem Bd^o^i ^eben

2en reic^ften 3^ang!"

So leerte man bie SBed^er nad^ ber Söäter Steife, fang Sieb auf Sieb jum

$Preife 5llt=5^ortoegen§ unb ber 6d&iffa]^rt unb ber Sonftitution, unb 3ule|t

toarb be§ Sootfen-5leltermann§ Siebling§lieb angeftimmt:

„S)en QUten je^t anä) toir ein ®Ia§ luoEen tocif)en,

©ie toaren einft ha^, beffen toir un» erfreuen,

Sie traten jung, frei unb ftifd^ für unb für,

Unb hau fie Quc^ liebten, betueifen ia toir."

@§ gab aber in ber 6tabt aud§ Seute, hk niemals an biefen ©elagen S^^eil

nal^men unb fid^ niemals im 6lub feigen ließen, toal^renb fie bod^ ba^ größte

Sntereffe am gifd^fang ^^atten unb il^r ganjeg 2Ko:§l unb 2öe:^e barauf berul^te.

2)a§ toaren hk §augianer, ober bie geiligen, toie fie öon ben Spöttern genannt

tourben. ^ußer Siöert 3^e§perfen unb ben SSrübern ©gelanb, toeld^e neben

i^rem §anbel mit ben Sanbleuten große @efd§äfte beim §äring§fang mad^ten,

trieben auc& t)iele anbere gaugianer biefen ©rtoerbg^toeig. S)a§ toaren meiften§

Seute, bie al§ ganj junge ^enfd^en Dom Sanbe jur 6tabt ge!ommen toaren,
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um Fl* l^ei ben ^Jlerteften ju öerbingen, unb l^iet bie 6:|)atfam!ett, bte $Pün!t=

lic^feit unb ben unermüblid^cn gleife berfelben !cnnen gelernt l^atten. Sßenn

fu bann felbft ein fleine§ ©efd^öft anfingen, tougten fte e§ Balb in ©d^tüung

ju bringen. 6ic gingen anä) mit auf ben ffijd^fang, aber niemal§ betl^eiligten

fic f\d) an ben Steilheiten, bie l^ier vorfallen !onnten unb fte üimmerten fid^

ni^t borum, bag bie 5lnberen fte be§l^alb terfpotteten.

^ad) unb nad& !amen aud^ bie anberen ^i]fyx gur @r!enntni6, bafe bie

„^eiligen" nid&t au öerad&ten feien. Zxo^ i^rer frommen, fanftmüt^igen SGßeife

gesotten fie ju ben 2:üd^tigflen unb 5Jlut^igften unb fte erätüangen ftd^ baburd^

bie ^td&tung il^rer frül&cren 2Btber[a(^er. Siüert 3e§:|3erfen l^atte ft(^ au(^ fo

Don unten l^croufgearbeitet unb er Inar \t^i einer ber too'öl^abenbften ßeute in

bcr Stabt. ©r felbft nal^m nidfet mel&r an ben Sügen Sl^eil; er toar fd§on in

ben günfjigen, unb fiorte 3lrbeit unb bie ®i(^t, ha^ @rbtl§eil ber ^Uleiften, hk
öon 3ugenb ouf im ^Sinter ber gifd^erei obliegen, Rotten il^n gebeugt. SBenn

ober bie ^öringggeit !am, fo eilte er jum Speid^er in bem uralten grie§rod£

unb ber ^eljmü^e, unb bann toar er in ber munterften Stimmung.

2öenn ba§ ganje ^adf^au§ öon oben bi§ unten mit ^Oflenfd^en, f?ifd^en,

6qIs unb Spönnen erfüttt hjar, toenn überall Särm unb ülufen unb ba^ §öm=
mcrn ber SBöttd^er ertönte, toenn bie 2ßinbetaue auf= unb nieberfd§nurrten, toenn

Dielen unb 2^reppen bon S5Iut unb @aEe, hk überaE l^erabfttferten, nag unb

glitfd^ig toaren, toenn man hk Spuren ber 5lrbeit U^ an hk SBänbe l^inauf

fe^en !onnte unb überall ein ©erud^ Verbreitet toar, toie im SSaud^ eine§ SQßatt*

fijd^e§: bann ging Siöcrt 3e§perfen Xrepp auf, %xepp ah, im ganaen §aufe
um^er mit feinem 2:alglid^t in ber §anb, unb fummte halblaut fein Siebling§lieb

:

„O bu mein Immanuel!
2Be((^e ^immeBfrcuben

SBrad^teft bu ber armen ©eel'

3)urd^ betn ^d^toereS Seiben.

©d^lingcn legt ber gfcinb fo fing,

3}od^ töir fennen feinen jlrug!"

„?luf, mein ©erj! 3u @ang unb ßuft ~ nein, nein, nein!" rief er plö^=

lid^ mit fd^arfer Stimme. ß§ mufete ettoa§ Ui ben ^äbd^en Vorgefallen fein;

cntmeber janften fte ftd&, ober fte toaren gar ju luftig, benn ein paar boEgepadCte
Tonnen tourben umgeftürjt, fo bag ftd§ ber Snl^alt auf ben ??uPoben unb in
bie Salafübel crgog.

.^t\n ~- nein — nein/' toieber^olte Siöert 3e§perfen, al§ er ]^erangelom=
tnen toar, unb feine Stimme tönte toiebcr fo milbe unb fanft toie getoöl^nlid^

:

.3^t mü6t mit öotte« ®abcn öorfid^tig umgel^cn, auf ha^ fie nid^t uml^er«
fletoorfen toetben unb öerberben. 5^id^t toal^r, lieben ^inber?"

(&x fol) Don bem einen ÜJlöbd^en jum anbern mit feinen fcl)arfen l^eüblauen
«ugen unb bem unüeränberlid^en fiöd^eln, unb e§ toarb ganj ftitt unter i^nen,
tofi^rcnb fie eifrigft befd)äftigt toaren, ^ae§ toieber in Orbnung au bringen.
(£« mad[)te einen üiel größeren ^inbrudf, toenn Siöert 3e§perfen *fagte : „lieben
Äinber", alö toenn ein ^Jlnbcrer bie ärgften S«ertoünfd)ungen ouSgeftogcn ^öttc.

Obgleidj .£)augc'8 fjreunbe bei i^rer 2:i)ätig!eit toenig ©eröufc^ mad^ten unb
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itjxe ©efd^äfte fd)einbQt mit groget ^lugl^cit unb S3orfid)t trieben, rul^ten bie*

felben boä) feine§tt)eg§ auf fidlerem, folibem SSoben. 2öärc ber f^ifd^fang tuenige

^aijxe l^inbutrf) tel^lgej(f)lagen, ober l^ätte eine geuet§6runft hie unöetfid^erten

S3eftfet^ümer öerjcl^rt, fo roäre mand^e», bem 5lnfd^eine nad^ gtofee SSermijgen

bi§ auf ein ®eringe§ ober ganj äufammengefd^moläen. £)ie§ fül^lten fte aud^

felBer, toenn e§ länger al§ getoö^nlid^ baucrte, Bt§ ftd^ bie ^ätingS^üge bem
ßanbe näl^erten, ober lüenn hit 6peid&er x\oU tDaren üon unabgefe^ter SBaare

unb %üt§ t)on bem Steigen ober gallen ber greife in Sfiufelanb unb ^reufeen

abt)ing. j£)a gitterte il)nen tool^I hk §anb, toenn — einmal in ber 2ßod^e —
bic $oft !am, unb i^r 6d^laf tuar unruhig; ha^ ttjar bie Seit, ttjo fte bie

meiftcn religiöfeu ßicber fangen. 6ie famen jeben 2^ag jur S3erfammlung, tüo

öorgelefcn unb gebetet unb gefungen tüurbe. Unb tüenn fie nun fo hei einanber

fa^en unb ftd^ aufaßen, unb ber @ine Dom 5lnberen Inufete, ttjie öiel für ifjxi

auf bem Spiele ftänbe, unb fie fid) fagten, Inie frieblid^en, frommen Sinne» fte

feien unb U)ie (Sott bi§l)er feine .£)anb über fie gel^alten unb fte aud^ bie§mal

ftd^erlid) nid^t im Stic^ laffen tüerbe, fo fanben fie ^raft im @ebet, fie läd)elteit

einanber ju unb gingen getröftet nad^ §aufe. Unb i^re «Hoffnung tüarb nid^t

gctäujd^t. 3a^r au§, 3o^r ein l^atten fte reid^en 35erbienft unb il^r S3ermögen

lt)ud^§; aber fie festen tniebcrum ^2llle§ in'§ ©efd^äft, erfpäl^ten jebe günftige

6l)ancen unb tuaren tro^ i^reS ftillcn 2öefen§ in ber 2^^at breifte, ja öerroegene

Speculanten. Damit !onnte fid§ aber §an§ Ülielfen ^ennefoS burd^au§ nid^t

befreunben. 91id^t al§ ob e§ gegen $auge'§ ^Bitten unb (Sebot getüefen tüäre,

ha^ bie 58rüber ^anbel trieben — im ©egent^eil. 5lber i^r ie|ige§ ©ebal^ren

toar nid^t bie alte 2^^ätig!eit, bic mül^fame 5lrbeit um befc^eibenen ©etoinn.

£)a§ ©elb !am jeljt ju leidet unb in ju groger ^enge. gennefo§ loar aud^

mifemut^ig barüber, ha^ fid^ SujuS im 3ufammenleben ber SSrüber ein5u=

fd^leid)cn beginne; e§ tDurben ^ittagggefettfd^aften gegeben, too man öerfd§tt)en=

berifc^ mit Speife unb 2ranf umging, gür biefe ßeute, hie bi§]^er in öufeerfter

^ägigfeit gelebt Ratten, toar fd^on ber ©enug öon 3Braten unb ^ud^en eitüa^

ganj Ungett)ö!^nlid^c§ unb fie fanben eine l^alb finbifc^e greube barin, fid^ ba§

@ffen Don ben ^od)frauen ber Stabt bereiten ju laffen, lt)ie in ben gäufern ber

Söorne^men. 5cnnefo§ mad^te il^nen Söortoürfe barüber, ttjeld^e fte ru^ig unb

löd^elnb anl^brten
; fte bebanlten fid§ fogar bafür, aber an ber Sad^e felbft toarb

ntdf)t§ geänbert.

5ludö im öffentlid^en ßeben ber Stabt öerftanben bicfe Männer, hie reid^

geworben loaren, o^ne bog 3[emanb e§ gemer!t, ftd^ aHmälig geltenb ju matten,

^an tDurbe balb genötl^igt, fie in mand^er SGßeife ju berüdfftd^tigen, unb i'^r

frommeg ©eba^ren unb hie religiöfe Sprad^tneife trar balb fein ©egenftanb be»

Spottet mel^r. 2öie §auge'§ greunbe fo an äußerem 5lnfe^en gewannen, lüä!^=

renb ber SBcrtl^ i^re§ inneren Seben§ abnal^m, begann ftd^ au§ i^rer ^itte eine

getoiffe oberpd^lid^e Sfteligtöfttät über hie ganje SBeöölferung fotüo-^l in bet

Stabt, al§ au(^ auf bem Sanbe ju Verbreiten, eine officiette Sd^einl^eiligfeit,

bie balb ju l^o^^er SSlütl^e gelangte.

So tüar bie Stabt um'§ 3a!^r 1840 befd^affen — eine alte Stabt, öott

18»
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neuer Men§!ctmc — eng unb toinMig, finftet unb :pietiftifd^, aber fxtfd^ unb

lä(^elnb an ber blauen See Itegenb, mit ftoläen Sd^iffen unb btaöen Seeleuten.

3ln einem Sommextag ^tte man fte feigen muffen. Bei Sonnenfd^ein unb

giorbnjtnb, toenn bie ^ööen über bie S5ud&t unb Iäng§ ben toeifeen S^3ei(!)ern

im 4>afen ouf« unb nieberflogen ; tuenn brougen hu gal^rgeuge Sola löfd^ten

«nb bcräBinb ben frb^lid^en ©efang: „?lmalia 3Jlaria! £)ie !am ou§ Siffabonl"

über bie Stobt Eintrug unb bo§ Solj über hk breite ^oljrinne in'§ £id^ter=

fol^raeug mit bem unt)erge6lid^ meIobif(^en ©eräufd^ ]§inobrutfd§te unb hk gonje

Stobt öon bcm frifd^en 5lorbfeegerud^ erfüllt toor. ^ie Seute, hk longe Seit

Don ber ^eimotl^ entfernt getoefen tooren unb bie @rbc umfegelt Rotten, fogten,

boB fold^e Ü3uft nirgenbg toieber ouf ber SBelt p finben fei; unb fie reiften

toicbcr fort unb fie fomen toieber; unb in ber §eimotl^ gab c§ einige Söenige,

bie ftd^ in bie SBelt ^inauSfel^nten, ober 5lIIe — 5lIIe, hk ha brougen tooren,

feinten ftd^ nocä^ ber §eimat^. —

VI.

Soro)^ unb Henriette fa§en in ber SOßeberftube emfig mit ber 5lrbeit be=

fd^äftigt; Henriette pfterte. 5£)ie 5Jlutter fd^rieb SSriefe in ber 3[öo^nftube,

bcren 3;^ür offen ftonb; 5Jlobome Sioröeftob ttjor ettoo§ fd^toerl^örig unb !onntc

Dom (eife gefül^rten @ef^3rä(^ ni(|t§ öerftel^en.

„3o, !onnft Du 2)ir bod^ beulen, tok fie ouf foldfte i)inge öerfoUen !bnnen,

ben!' Dir mol, fie ftol^Ien ein StüÄ ^ou —

"

,2Ber?"

„Souri^ unb hk 5lnberen."

„Stollen fie?"

„^c^, too toittft Du ^in!" rief Henriette örgerlid^, „Souri^ follte fte^Ien?

^^Icin — fie nol^men e§ nur, nol^men e§, öerftel^ft Du, ein oIte§ S:ouenbe, feine

fed^§ Sd^iUinge toert)^, bo§ T^inter 2Borfe'§ Sobentl^ür log. 3Bo§ foöte ber

teid^e Sd^iffer SQßorfe fid^ tool^l barou§ mod^en!"

„?lber, Henriette, id^ bitte Did^," onttoortete bie Sd^toefter, „toeigt Du benn

ni(^t, bo6 e§ nid^t borauf on!ommt, ob e§ öiel ober toenig ift, fonbern ha%

3eber, toeld^er ftiel^U
—

"

„ein ^kh ift — io, x6) !enne hk SSibelfteEe, " unterbrod^ fie Henriette

tof^, ^ober ^5r' nun, too§ fie mit bem Xou borl^otten, Souri^ eräö^lte e§ mir
geflern 9iod^mittog in ber ^üd&e, al§ id^ Xl^ee fd^enüe

—

"

„2Bät|rcnb ^ier bie SSerfornmlung toor?" frogte Soro^ t)ortt)urf§t)ott.

Henriette nirfte eifrig mit bem ^o^f. 3ur nid^t on 5[Jlutter fogen! £)%
n tfl fo tJoUcr Sd^tüönfe, ber Souri^ id^ muß immer fo furd^tbor über i^n

lotsen. 3lbcr fonnft Du Dir beuten, bo fponnten fie bo§ %avL quer über bie

©ttoßc unb atoei «monn l^ielten on {ebem ©nbe, oI§ e§ onflng, bunM ju toerben;

unb tücnn bonn Semonb fom, ouf ben fie böfe tooren, fo sogen fie ba§ ^au
flromm an, bo6 er fotten mu§te. Unb bo !am ber Ärieggcommifför, Du toeigt,

bei ölte Tot^e, fd^limtnc Äerl, ber fiel ouf ben ^opf unb brod^ ben ^xm/'
M-Öafl Du benn ben Jßcrftonb öerloren, Henriette, Du fonnft bod^ nid^t

meinen, bofe bad rcd}t toor?"
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„^a, gerabe öoEfommen ted^t! S)u foEteft nur tüiffen, tüie Böfe et ift; aUc

jungen ßeute in ber gonjen 6tobt l^affen il^n unb ic^ auäj; toenn er auf ber

©effion ift fo fc^im^ft unb Vettert er in Einern fort, unb ^ule^t toenn er ganj

tüüt^cnb getDorben ift, fo fdalägt er mit ber 9ficit^3eitfc^e! O nein, ba§ toar

gerabe gut für il^n. §ättc er nur Beibe 5lrnte gebrod^en, ber ft^euglit^e ^enfd^I"

^axdi) prte gonj erfd^redtt ber 6{3&tüefter ju; ba mad^te bie Butter eine

SÖetoegung, al§ toenn fte fid^ ergeben toollte unb hk 6d^toeftern arbeiteten je^t

eine S^itlong, ol^ne ju fpred^en, toeiter. 6ara!^ backte barüBer nad), toie fic fid^

Henriette gegenüber Bene'^men foHte unb fte fragte ftd^ felbft, 06 e§ nid^t il^rc

$ftid^t fei, ber Butter 5lIIe§ ju jagen, ^abame 2;orüeftab a6er toar mer!=

toürbig fd^toad^ gegen i^re jüngfte ^od^ter. Sie pflegte tool^l ju fagen: „^ür

Henriette ift mir nid^t bonge, fic läfet ftd^ leidet beugen unb toirb fd^on jur

redeten !^t\i öom üiuf ber ©nabe ergriffen toerben. 2)ie§ toar anber§ mit 2)ir,

©araV- 2)u l^aft einen ftar!en Sinn, ber frül^ in ber 3u<^t ht^ $errn geübt

toerben mußte. Unb @ott fei ^anü toeber ^ein braüer SSater noc^ id^ felber

l^aben bie 3ftutl^e gefpart, unb (Sott l^at feinen reid^en ©egen baju gegeben, ba%

2)u ju bem getoorben, toa§ 2)u bift."

6ie fagte bieg mit ungetoöl^nlid^er SGßärme. ©onft toar ha^ 25er]^ältni§

atoifc^en Butter unb ^Lod^ter ettoaS fteif. ©ie fprad^en mit einanber über toelt»

lid^e unb gciftlid^e 2)inge, aber ju einer 33ertraulid)!eit ^toifd&en il^nen !am e§

nie. 6aral§ toar in ben ftrengftcn ©runbfä^en öon ben ^^ftid^ten ber ^inber

gegen hie Altern erjogen unb fie \ai) mit ^]^rfurd)t jur Butter empor. 6ic

toürbe fid^ el^er bie .£)anb abgel^auen, aU gegen il§ren SGßitten gel^anbelt l^aben;

fte toagte c» ober nid^t, fid^ i^^r um ben §al§ ju toerfen, rooju fie oft einen

heftigen 2)rong füllte.

2öenn Henriette öott ^Rutl^toiUen fte !ü6te unb umfd^long, fül^Ite Soral^

ein tounberfomeS 2öot)lbe]^agen; fte riß fid§ ober gleid^ toieber Io§, ba fie toußtc,

bog bie Butter c§ nid§t gern fäl^e.

^lod^bem hu 6d^toeftern eine Settlong ftillfd^toeigenb gearbeitet l^otten,

fCüfterte Henriette toieber: „@r ^otte neulid^ ©onnobenb ettoog im ^opf."

„SSer?''

^ßauri^."

„$fui bod^, too^er toeißt S)u benn ba§?"

„@r erjö^lte e§ mir felbft."

„6d^ömt er ftd^ benn aber gor nid^t?"

„^d^, ba§ ift bod§ nid^t fo fd^Iimm, er toar oud^ nid^t ganj betrunken,

toie Du 5Dir tool^I ben!en !annft, fonbern er l^otte nur fo einen 6pi^, toie fic

e§ nennen."

Henriette fd^ien gan^ ftolj auf i^n ^u fein; e]§e ftc^ 6aral§ ober t)on il^rem

legten 6d§retfen erl^olt ^otte, rief bie Butter:

,,6aral^; !omm' ^tx unb ^ilf mir. 2Bo ift bie Stelle, too ber ©err öom

SBeinftodf fprid^t?''

„^öongelium ^o^onnig, fünf^e^nteg ßopitel."

„ßie§ e§ mir öor."

Soro^ begann, toöl^renb hie 5Hutter fte mit i^ren üugen ^ugen beobod^tete;
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ftc gab p* fl^ft bcn ^Infd^cm, al§ ob bet 25rief, ben fte \ä)xuh unb ba§ SBot-

gclffene fic ööllig bcfd^äftigtcn.

«mabome lorüeftab fd^tieb ^öufig; i^re SSriefe ftanben toegen i]^te§ t^et-

flSnbigcn, licbtcid^cn loncS in l^o^em 5lnfe^en unb würben t)on bcn gteunben

ringsum im ßanbe fcl^r gefd^ö^t. 6ie tonrben bort, tool^in fie gefanbt tourben,

in ben 2]!crfammlungen üorgelefen unb bann forgf&ltig aufbetüo^rt, um an hk,

toclt^c befümmert unb troftbebürfttg toaren, au§gelie^en 3U toerben.

5118 6ara^ ben ^tobltten S3er§ (a§: „2)ie§ ift mein ©ebot, bafe gi^r ein=

anbcr Heben foflt, gtcid^toie \ä^ ^nä) gcliebet ^dbe/' unterbrach hk Butter fte

unb fogte: „3a, ba§ toar eben ber S5er§, an ben i^ backte."

8ie \ai} toicbcr in i^ren SBrief unb fd)rieb toeiter, inbem fte juglcid^ ba§

©cfd^riebcne öor fxä) ^in \pxaä) ; 6ara^ merfte aber gut, ba^ e§ äugleic^ an fte

gerid&tet fei:

„t)Q^ ifl bie erfte ^rud^t, toeld^e ber S^elc^ be§ toal^ren 2öeinftodf§ tragen

foH, nämlid^ bie 2kic, hk gegenfeitige 2k^i unter ben SBrübern; biefe 2kU ift

eS, hk namentlid^ 3o^anne§ al§ ba§ S^id^en ber ^inber @ottc§ l^infteüt. 5lber,

liebes ^erj, je^t gilt e§, gib 5ld§t barauf, loie ^eine 2kU 3U ben SBrübern cnt=

flanbcn ift, ober toeSl^alb 2)u fte liebft, ob ettoa toeil fte Oon @ott geboren ftnb,

ober barum, toeil etloag ßieben§tüürbtge§ an i^rer ^ßerfon tior^anben ift. &ih

?ld^t, ob 2)eine ßiebe bamalg unb baburd^ entftanb, ha^ £)u felbft ben §errn

fud^teft. bag i)u nad^ feiner ©nabe unb nad^ grieben mit (Sott ^ungerteft unb

burfteteft unb bamal§ anftngft, 3^n fo ju lieben, ha^ fobalb Du fal^ft ober

l)örteft, ba§ ein Ruberer aud^ ben ©ertn fud^te unb liebte, biefer 5lnbere S)ir

blofe baburd^ fo lieb, fo lieben§toertl§ unb brüberlid^ nal^e toarb, ha% Du bariiber

alle feine anberen @igenfd^aften oergageft."

Saral^ toar, toöl^renb bie Butter f^rac^, glül^enb rotl^ getoorben; fte beugte

ftdö über bie SSibel unb loottte loeiter lefen, allein hk 5!ilutter unterbrad^ fie:

„34 ban!e Dir, 6ara]^, Du*braud^ft nid()t mel^r ju lefcn; id& toottte nur biefc

SBetrad^tungen ber gegenfeitigen Siebe in mir felbft but(^ ha^ ^eilige 2Bort

crtoedfen."

Dann fc^rieb pe toeiter unb lo§ loie t)or^er, l^alb für fi(^, l^alb ju 6oral^

getoonbt: „Sielte, bort ^at ber ^ßerfud^er toieber eine feiner tüdtijdjen fallen

geftcUt, gib ^Id^t unb bete ju ©ott, er möge Deinen ^ufe beloa^rcn, ha^ Du
nid)t l)ineintrittft. Denn bie jünb^aftc Siebe liegt auf ber Sauer hinter ber

Siebe ju ben $8tübetn, toie bie Sd^langc ftd^ l^inter ben !öftlid^en ^rüd^ten be§

»aumcS öcrflerftc. Sie^ Did^ be§^alb mhl t)or, ha^ Du im ©eifte liebft unb nid^t

im Slfifc^f. 2ßenn Du aber im ©cifte liebft unb Du auf Deinem äöege einem
begegnefl, ber benfelben ®ott fud)t, ben Du liebft unb in bcffcn Siebe 3^r beibe

öcrciniflt |eib, ba fottft Du getoißlid) biefcn einen Sudjcnben lieben. Unb toäre
er Qutft" - l)ier mürbe il)re Stimme einbtinglid^er — „unb n)äre er aud) blog
ein 6u4enber in n)eiter gerne, ja tüöre er fogar ein Srrcnber, ber nur bun!el
bad £i(^t unterfd^eiben fönnte, mit nur gebred^lid^en güfjcn barnad^ toanbeite,

|Q toenn oudj fein '}UiQ\ti)tn unb fein natürlidjer 6inn nod) fo abftofeenb unb
ber Umgang mit il)m noc^ fo fd^toierig toärc, Du foUft it)n bod) lieben um ber

flemeinjdjaftlic^fn Siebe toiQcn, bie (ind) aucrft liebte. — 60, mein ^inb, id^

1
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banfe für 3)einen SSeiftonb. &tf)' nun tütebct gu 2)einet 5lxBeit unb bete jum
^enn, er möge um feiner 2uhe ttjtllen bie gegenseitige ßiebe in £)einem ^txim
öerHören, auf ba^ ^u ^id^ nidit irreft."

5U§ <Baxdi) qu§ ber 6tube gelten tDoIIte, fügte bie Butter f)in^u: „3(j^

tounbere nti(^ borüber, bog toenn 3^r ©(^tocftern fo äufammen fi^et, 3^r bann

nid^t ein religiöfe§ Sieb fingt; ha^ t!)aten tt)ir immer fo in metner äuQcnb.

2)a§ erleichtert bie 5lrbeit unb befd)ü^t ben 6inn gegen böfe ®eban!en unb bie

Einfälle be§ S3erfuc^er§."

SBalb barauf fangen bie ^d^loeftern mit üarer aber gebämpfter Stimme ein

Sieb, ha^, tüie fie lüufeten, bie Butter liebte;

„^ad^ {)oc^ bai 5lf)0T unb loeit bie ^^ür,

^ctu @()tcnfDnii3 fommt ju btr."

SOßenn Henriette bie Slßorte öergcffen l^otte, fo fummte fie bie 5Jlelobic mit,

bi§ fie tüieber auf ben Zeit tarn. 6aral) aBcr U^ar ganj bleid^ getoorben, i^re

5lugen brannten, fie fd^lug fie aber nid)t auf.

^eine tjon i^nen ^örte, ba^ $an§ 3^ielfen gennefo§ bie Zxtppe l)erauf !am

unb auf bem 5lbfa^ brausen fielen blieb, ßr laufd)te bem ©efang unb gebac^te

untniCÜürlic^ jener ^aäji, al§ er feine Butter fingen ^örte. @ine tiefe SSetoegung

ergriff il)n, e§ toax if)m, al§ fei 6ara!^'g toeit^c Stimme ber feiner Butter

öt)nlic^ unb 2^^rönen traten if)m in bie ^2lugen. 51I§ er in feine Heine Kammer
l^inaufgefommen tnar, fafe er lange in cinanber tüiberftreitenbe (Sebanfen Der*

funten. äBie fel^r l^ätte er gclnünfc^t, in biefem ^lugenblidE feine Butter bd fic^

3U l^abcn, um fid) mit i^r ^u berat^en. Sie toar aber t)or ätüei 3al)ren ge=

ftorben. S)ie, n^elc^e an i^rem Sterbebett ftanben, erjäl^lten, e§ fei fo getpefen,

al§ ]^abe fie fid^ in ben §immel ^ineingefungen.

§an§ 5^ielfen !am au§ einer 33erfammlung ber ^elteften tion ben SBrübern,

ju benen er felbft gel)örtc; benn e§ !am babei nic^t an auf bie 3al^re, fonbern

auf ©lauben, Siebe, ©ered^tigfeit unb ©rfa^rung in religiöfen £)ingen, fotDie

toal^re SOßeisl^eit.

(5» toar au§ 5iielfen'§ §eimat^§gegenb ein Sd^reiben eingetroffen, in tt)eldt)em

barüber ge!lagt irarb, ba^ fid^ bort unter ben SSrübern eine getoiffe Sauigfeit

eingefd)lid)en i)aU. @§ tüarb ba^er bie SBitte au»gefprod§en, bafe man 3emanb

l^infenben möge, ber ba^ terglimmte geuer tüieber anjufad^en öerftönbe. Tlan

toünfd^te am liebften §an§ 91ielfen, tüoüte aber aud) gern jeben ?lnberen ne^^men,

ber baju auSerfel^en toürbe. 5ll§ bieg Sd^reiben beriefen toar, fagte ber 5leltefte

in ber SBerfammlung , ein (Srei§, ber nod^ mit ©äuge ^ufammen gett)ir!t l)atte:

„9lun, lieber §an§ 5^iclfen, toa§ meinft ^u ba^u? SSe^eugt ber (Seift in

£)ir, bag ^u bem ^uf ber Vorüber folgen foüft, ober toeigt £iu einen ^Inberen,

ber fid^ beffer baju eignen toürbe?"

„3ld§ bmh, ba^ §an§ ^ielfen ber ^teinung ift, e§ fei gut für i^n, bort ju

bleiben, tüo er ift." fprac^ Sit)ert ^esperfen, ol^ne üon ber $oftifle, in toeld^er

er blätterte, aufaujelien.

@§ tt)arb nun nidf)t toeiter über bie Sad^e gefproc^en. Sie !annten einonber

fo genau unb öerftanben einen lleinen 2ßin! ober eine fd§tt)ad)e SSetonung fo gut.
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ba6 bic ^au\c, bic ic^t folgte, t^nen biefelben Sluffd^mffe ga6, tüte eine längere

gtörterung.

Qnhliä) nfjoh gfnncfo§ ft^ unb fagte: „^ä) tüiU mid^ jelBft prüfen unb

ben (Seift bitten, mid^ in etleud^ten; motgen ober tJteUetd^t ]§eute 5lbenb in ber

SBcrfornmlung toerbc iä) 6ud^ meine 5lnttoort Bringen/

9hm fa6 er in feiner Kammer unb prüfte fid^ ganj aufrichtig, um über

fld^ felbft jur ^orfieit ju fommen. @r l^atte fd)on mehrere ^ale Spuren einer

OJliSbiaigung, toie fie au§ 6it3ert 3e§pcrfen'§ 25emer!ung ]§erau§!Iang, bei feinen

gteunben toal^rgenommen. 3m SlKgemeinen iüünfd^te man il^n too^t in ber

(Skmcinbc ju behalten; aber e§ gob bod^ ^el^rere, bie fid§ burd§ feine 5lntoefen=

l^eit gcbrüdft füllten. 2)iefe gaben nid^t unbeutlid^ ju er!ennen, ha^ ber 2lufent==

l^alt im ^aufe ber ^Jlabame SLoröeftab für einen ßaienprebiger fd)äblid^ toerben

unb ju S3ertoeid^lid^ung fül^ren !önne. 51I§ bie§ ju ©an§ 9^ielfen'§ ^enntnife

!am, fiel fein erfter ®eban!e auf ©aral^. 6o fd^atf toie er nur !onnte, l^atte

er fein eigene^ ^erj erforfd^t. @§ toar i^m aber nid^t möglid^, mit ©id^erl^eit

gu entfd^eiben, ob hk Sreube, hit er in il^rer ©efeEfd^aft em:|3fanb, ha§ @m)3or=

jfeimen einer fünbfiaften 2itbz, ober t)ielmel^r l^erjlid^eS @efül§l ton greunbfd^aft

unb (Ergebenheit für biefe§ 5!Jläbd^en fei, ha^ beffer unb reiner toar aU aUe

5lnberen.

51I§ er barüber nid^t ^u einem beftimmten ©d§lu§ ]§atte !ommen !önnen,

unb ba ber ®eban!e il^n ^u beunruhigen unb ju ängftigen begann, toar er eine§

2agc§ ju ^abame S^oröeftab gegangen unb l^atte fie ol^ne Umfd^toeife gefragt,

ob fie i^m ben '^aüj geben !önne, er folle ft(^ tertjeiratl^en , unb ob fie ein

d^riftlid^ gefinnte§ ^äbd^en !enne, bo§ fie i^^m jur fjrau empfel^len toolle.

^abame 3:ort)eftab tourbe baburd^ nid§t überrafd^t. @§ tnar unter ©auge'§

Sreunben unb namentlid^ unter ben §errnl§utern nid§t§ Ungetoö]§nIi(^e§ , bafe

ftd^ bie jüngeren in fold^en 5lngelegenl^eiten Don ben Pleiteren leiten liegen,

^an toonte fogar toiffen, bag ber feligc ^ortjeftab bereinft feine grau in

6^riftian§felb burd^'§ ßoo§ erl^alten ^öbe. 5lnbererfeit§ aber lag e§ ber 5!Jlabame

3:ort)eftab \o nal^e, an i!^re 2:öd§ter unb namentlid^ an 6ara^ gu beulen, ha^

^an§ 9iiclfen'§ ^Infragc faft aU ein Eintrag ausuferen tüar. 6ie anttoortete

aber auStocidfeenb; fie glaube nid§t, ba^ er, ein fo beliebter ^rebiger, fd^on je^t feine

9lcifcn im ßanbe aufgeben bürfe, unb er !önne felbft einfel^en, ha% toenn er erft

Dctl^eirat^ct toäre, er fid^ nid^t fo leidet öon §aufe lo§ mad^en !iJnne. Sie

fflflte ^inju, ba6 fie sur Seit aud^ !ein 5Jläbd&en !enne, ha^ fid^ befonber§ gut

f&t i^n eigne.

^an§ 9lielfen hjarb burd^ biefen S9efd^eib fd§merättd§ berül^rt. ©r !onntc

nidjit begreifen, toaS ^abame 3:ort)eftab bagegen l^aben !önne, il^m i^re 2;od^ter

au geben. €8 fam i^m nid^t in ben Sinn, bag bie 5)labame anbere $piäne

^oben !önne, ober nod^ tücnigcr badete er baran, fid^ il)rem SSitten au tüiber=

fetcn ober if)n ju umgel&en. (&x beftrebte fid^ im ©egentl^eil ju ber Ueberjeugung
)u fommen, baß fie ÜRed^t fjabe, unb e§ gelang i^m bie§ aud^ nad^ einiger

Uebertoinbung.

(&im JlBoc^e toar feitbem Oergangen unb ^ang ««ielfen l^atte in biefcr 3eit

P(^ felbft genou beobad^tct. (Sr fagte fid^, bog toenn i^n ^eftigeg Sßerlangen 3U
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^axdt) gejocjen I)ötte, \o tnüfete et tiefen Sd^tnetj gefül^lt l^aBen, qI§ et feine

Hoffnungen gctöufd^t gefeiten. 3l6et tüenn et oufti(^tig gegen fid^ fein tDoUte,

fo fül)lte et feinen tiefen Sd^ntetj. ©etoig tüöte et fe^t glürftid^ getoefen, tüenn

fein Sißunfdö etfüllt tootben ttjäte; aEein ha et nun, oBgleid§ et in il^tet 3^ä]^e

üetBIieb, tüebet einen S)tang empfanb, fid^ il^t nod& toeitet 3U nö^etn, obet au§

S5efotgni§ an fünb^aftem SBege'^ten, fie ju ftiel^en, fo getoann et bie UeBet*

jeugung, bog feine ©ebanlen tein feien unb et toatb tul^iget, aBet anä^ ettoa§

fd^loetmütl^ig.

9lun !am ienet SStief, baju bet ^Itgtool^n, bet in 6iöett 3e§petfen'§ 3öotten

üetftedt lag, unb bann jule^t bie ©cfüi)Ie, bie auf i^n einftütmten, al§ et fie

fingen ptte. 5lIIe feine S^e^f^^ tegten fid) triebet, unb loie et fo aEein im

ttauten 6tüBd^en fa§ unb e§ bott imnxet bun!(et lt)atb Beim l^etannal^enben

5lbenb, !om fein S3Iut ftät!et in Söaüung, unb ©ebanfen, bie et nie juöot ge=

f)abt, ttoten l^etan um fi(^ gegenfeitig an^nüagen unb ju tjettl^eibigen. SSeSl^alb

toollte et nid)t t)on bannen jie^en unb in ben SGßintet l^inein feinem S3etuf Don

§ütte 3u Hütte folgen? 2ßc§^al6 jog e§ il^n nid§t I)in 3U oE' ben 5ltmen unb

S5e!ümmetten, ttjeld^e ting§um!^et im ßanbe in il^tet @infam!eit mit Stoeifeln

unb 5lnfe(^tungen fämpften? SGßotum fel^nte et fid^ nid§t tt)ie ftül^et nad^ bem

^ampf mit ben böfcn ^öd^ten? SÖßat e§ nid^t fo, tnie 6it)ett 3e§^)etfen gefagt

l^atte: et Befanb fid^ ju tool^I in feinet Umgebung V Unb loat e§ nid^t toiebetum

©atal), nut 6atal), bie batan 6d^ulb tüat? 6t fül^lte, ba^ eine bet böfen

6tunben I)etan!äme, hu il)n Bigiueilen, 3umal aU et iünget toat, l^eimfud^ten.

6t tang bie ^önbe unb Betete, bet ©eift möge i^n etleud^ten unb ha§ i)unM
jctftteuen. 6t hümmte fid^ toie im 6d)met3 jufammen unb atl^mete lutj unb

Befd^tüetlidö, unb bie ®cban!en toitBelten an il^m öotBei, böfe ©ebanfen, ]^ä§=

lid^e, unteine ©eban!en, bie nid&t fein eigen loaten; ftatt fid^ felBft etnftl^aft p
ptüfen, etinnette et fic^ bet 3^cifel unb 6pötteteien, bie et gel^ött; toilbe, öet*

toittte SSilbet jagten i^m butdi ben ^o:pf, unb loenn et einen 6ntfd^lu6 fäffen,

einen feften $Pun!t aufftellen tuollte, um bet futd^tbaten 5lnfed)tung ju entgelten,

fo lieg il^n 5llle§ im ©tid^, et lag mad^tlog ha, gefeffelt an §änben unb gügen,

unb bet ^Teufel felbft ftanb öot i!^m unb gtinfte il^n an. S)a tief et laut:

„SCßeid^' t)on mit, Satan!" unb etmattet unb öetnid^tet toatf et fid^ in'§ 6opl^a

auf fein ^ngefid^t.

5lbet al§ et feine klugen fd^Io§, toat e§ il^m, al§ ob !leine feutige 3ungen

leintet ben 5lugenlibetn flammten, fie fammelten fid^, ftimmetten, öetfd^toanben

unb lamen loiebet, bi§ e§ il^m plö^Itd^ fd^ien, al§ l^abe et in einem 5!Jloment

tot ben gefd)loffenen klugen in bet ^unMl^eit bie Sßotte: „3ie^' fott!" gelefen.

6t f:ptang auf unb \a^ fid& ^^ bet ]^albbun!eln lammet um, inbem et au§tief:

«3i4'/ iW foi^t'" ®§ ^i^^^ß ^^^^ ^^ feinem ^o^jf, unb e§ toatb ftittet in il^m,

et toat et^ött tootben: bet ©eift l^atte iT^n etleud^tet unb hu ginftetnig tetjagt,

unb et !niete niebet unb ban!te. 2)ann tüatf et ^oä unb SBefte a^, öffnete ha^

genftet unb liefe ben l^etabfttömenben Stegen fid^ übet fein ©efid^t etgiefeen.

9^un toat et übet fid^ felbft aut ^lat^eit gelommen. 6§ loat toitllid^ @efal§t

t)otl§anben; et mufete fott, je el^et je liebet, unb nun feinte et fid^ — ja @ott

fei gelobt — et fel^nte fid^ nad^ bem ^ampf mit ben böfen ^öd^ten.
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Qx jünbcte fein 2iä)i an unb raftttc ]xä), ol^ne bog i^m bie $anb gitterte,

ft ttjar DöIIig tu^tg gettjorben; loo^l ettt)a§ matt, aber tounbetbar ftol^ unb

aufrieben. 2)ann n)ujd^ et fid^ über ben ganjen ^öt^et unb 50g reine

i^Ieiber an.

^an§ Dlielfen tüar t)on fd^öner, Wftiger ©eftalt, feine 6tirn toar nid^t

fe^r fioä), aber breit unb offen, ^a^ bunüe §aar toar etU3a§ fteif, toeS^alb er

c3 gana furj gefd^nitten trug. Seine ^afe tnar groß unb gebogen, ber ^unb

mit ben fd&malen ßippen feftgefd^Ioffen , ha§ ^inn rein unb Mftig. 2)a hu

Sippen fo fd^mal tnaten unb er feinen S5art trug, traten, tnenn er fprad§, beibe

Üici^en feiner ftarfen, glcid^mägigen Sö^nf tneit l^ertjor; unb S3iele in ber S5er=

fammlung fonnten, tnenn er fang ober t)orla§, ba§ 5luge nid^t öon biefem

^unbe abtoenben, einem 5D^unbe fo rot!^ unb tneig, fo frifd^ unb fauber, ber

niemals burd^ Zahdt unb geiflige ®etrön!e Verunreinigt tourbe. Üteinl^eit toar

übcrftoupt ha^ 2öort, ha^ gum 5!Jlonne pafete. 2)ie§ galt nid&t nur Don feiner

5fleibung unb feiner SOßäfd^e, fonbern aud^ öon bem 5lntli^ mit ben großen

offenen 3ü(^cn unb bem glattrafitten, ftatfen ^inn. Unb au§ ben grauen Haren

Slugen leud&tctc ein fo l^eEer unb bod^ ernfter Strahl, ha% ^and^e ben SlidE

nid^t ju ertrogen öermod^ten. 6ein ^uge l^otte nid^t ben fd^orfen, fted^enben

SölidE, toeld^en oiele feiner ^itbrüber in ben 6ünber l^ineinbo^rten, al§ toottten

fte in tiefe 5lbgrünbe tjerborgener S5o§l^eit einbringen. $an§ 5^ielfen'0 fBlxd

mad^te ben @inbrud^, a(§ ertnarte er biefelBe üieinl^eit p finben, tnie bie, au§ ber

er ^eroorgegangen toar; unb ha^ toar tnol^I ber ®runb , toeSl^alb hu 5!Jleiften

jur Seite feigen mußten, toenn er gerabe öor i^nen ftanb.

gaft aEe ^augianer ber 6tabt toaren in ber SSerfammlung, ba e§ ©amftag

toar. @§ entftanb eine freubige SSetoegung unter il^nen, al§ IJ^nnefoS ^u @nbrc

ßgelanb, ber am üeinen ^atl^eber ftanb, um au§ ber ^Poftille öorjulefen, l§eran=

trat, unb i^n bat, ein ^aar Sporte jur Sßerfammlung fpredfeen p bürfen. 5lllc

festen fid^ anredet, um ben beliebten unebner gut l^ören ju !önnen; e§ toar red^t

(onge ^er, baß er ju il^nen gefprod^en.

SSicle tüurben iebod() fd^meralicft überrafdbt, al§ er begann: „©eliebte Vorüber

unb Sd^toeftern, id^ bin gebmmen, um 5lbf(^ieb t)on @ud§ ju ne^^men."

^2iaen aber t^at e§ too^l, feine Stimme toieber ju pren. 5Die Uten nidften

entjürft mit bem ^opfe unb läd^elten einanber ju: ha^ toaren einmal toieber

ber Xon, bie fräftigen tno^betannten Slßotte au§ §auge'§ klagen, bie nad^ unb;

nac^ burd^ fo oicie (Sinpffe abgefd^toöc^t tnorben tüaten.

^anS 5^iclfen'§ Haltung toar eine anbere, al§ bie man M benen ju feigen

pPegle, bie fonft bie S3etfammlungen leiteten; feine Stimme tnar nid^t üäglid^,

fein ^oupt nit^t gebeugt unb er löd^elte nie. §od& aufgeridf)tet unb geraben

^oupteS flanb er unter i^nen ha, feine SSetnegungen tnaren einfad^ unb gemäßigt,

ober fein ^efleä ^^luge brang überaH^in unb "erleud^tete gleid^fam felbft' ben ent-

ferntcften äöinfel. Suetft erma()nte er bie 33erfammlung OoII ©ruft unb 9^adC)-

brurf; bonn banftc er ^lüen ^erjUd^ für gute unb treue SBrüberfd^aft, \a er

toonbte ft« fogar auf eine äüeifc , ha^ mc e§ mer!en mußten, an Sitjert 3e§-
petfen, aU er injjbcfonberc benen feinen i)on! au§fprad^, bie i^m bie ^anb ge»

Tfidit Rotten, aU er na^e baran toar, ju ftrau^eln unb fid^ äu tjerirren. ©r
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fd^log mit einem ©ebet, bQ§ ftd^ lange bei ben ^rcunben in bet Erinnerung

erhielt. @§ toar bic§ einer öon ben ^lugenblidfen, luo bie 2öorte toie ein 6turm-

loinb über i^n famen unb fein gonjeS SDßefen gleid^Jam ton 3nnig!eit unb S3e=

geifterung erglül^te.

5llä er geenbct l^atte, brängte ftd^ 5lIIe§ um i^n l^er, um feine §anb ju

brücfen unb nodb ein 2öörtd^en t)on i^m ju erl^alten, benn e§ tüar ungetüig,

ttjann man il^n tüieber feigen tt)erbc. 2Bar ein fo beliebter ^rcbiger erft auf ber

Steife, fo toax c§ öorau§ ^n fe^en, ha^ man il^n überaß gern l^aben unb gern

pren tDoüte unb ba^ er fo öon Ort ju Ort tüeiter giel^cn muffe.

^enncfo§ loar in ber 3^^at aud^ eine ber fefteften 6tü^en ber ©emeinbe.

2ln Sßielen t)on ben 5lnberen, namentlit^ @nbre Egelanb unb 6iöert 3e§perfen,

l^aftete ettüaS tüie ein Heiner ^afel; tüenigftenö fprad^en hk ßeute übel öon

i^nen, benn man toar üon allen 6eiten umringt t)on Spöttern unb SSerleumbern.

^uf ^an§ ^flielfen aber l^atte niemals ber geringfte 6ci^atten gerul^t. 3a
e§ fprad) fogar ber neue ^rcbiger in ber 6tabt, ber fic^ ben §augiancrn nöl^ern

3u tooUcn fd^icn, mit großer 5lnertcnnung üon il^m. 3)a§ erfüllte bie SSrüber

mit großem Stola , benn eS toar in ber jTl^ot eine pd^ft feltene 5lu§na]^me,

ha^ einem ßaienprebigcr Don einem lüirllid^cn ©eiftlid^cn £ob gejottt tüurbe.

§an§ 5^ielfcn'§ ^2lbreife toarb auf einen ber nöt^ften 2^age feftgefe^t, fobalb

bk Slelteften bie Sörieffd^aften, bie man il)m mitgeben tüoUte, angefertigt l^ätten,

unb bie SBüt^er unb Sd^riften, bie er auf feiner SBanberung auStl^eilen foEte,

georbnet tnören.

@§ toar am Sdölufe be§ Dctober unb §an§ ^lielfen'g ^bfic^t toar, läng§

ber OTfte bi§ ß^riftianfunb hinauf ju ge^cn, unb an iebem Ort, tüo ftd^ Qreunbe

fanben, fie um fid^ jur Erbauung ju öerfammeln. 23on E^riftianfunb tuollte er

burd^ ha^ 6äter»t^al jiel^en, um n)omöglid^ um hie 2Beil^nad^t§3eit in feinem

|)eimatl)§ort einzutreffen.

VII.

E§ loar nid^t §eud^elei, n)enn 5!}labame S^orOeftab ftet§ baOon fprad^, loie

lieb e§ i^r fei, ba§ |)an§ ^ielfen in i^rem ©aufc n)o^ne, unb tük leib e§ il^r

Kmmer tl§äte, toenn er ba§felbe terlaffen muffe. i)ie§mal jebodt) fagte fie

IRid^tS baoon, ba§ i^r $an§ 5lielfen'^ 5lbreife in biefem ^ugenblidf felir gelegen

glömme.

Sic fpannte je^t alle 6egel au§, um ben Sd^iffer äöorfe für i^rc 2^od^tet

ju erobern. 2öa§ fie eigentlich baju betoog, loar nit^t leidet ju ergrünben.

^Inberen ßeutcn gegenüber loürbe fie gern il^r Sntereffe für eine arme oerirrte

©eele, hk nur auf biefe 2ßeife Dom S3erberben errettet loerben !önne, Dor=

9efd)oben l^aben; aüe biejenigen, loeld^e fie genauer fannten, loufeten, ba§ il^re

ftär!fte Seibcnfd^aft ein immer lüadf)fenbe§ SSerlangen nad§ ^lad^t unb Einfluß

fei. Unb bafür loar 3ofob 2Borfe eine gar loertl^ooEe Eroberung, namentlid^

feit er mit ber girma ©arman in SSerbinbung getreten loar. 2)a§ loürbe nid^t

nur bie ©emeinfdf)aft ber trüber nad^ 5lu6en ftärfen, fonbern — loa§ für fie

bie §auptfad^e loar — ba fie benfelben biefen neuen foftbaren 3utt)ad^§ jugefü^rt

l)atte, i^re eigene Stellung unter il)nen befeftigen.
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£)cnn baran atoeifelte 5)labame liotöeftab nid^t, ba§ e§ t^r gelingen toexbe,

aus 3q!o5 2Borfe einen Grübet au ntad^en. 6ie l^atte t)iel öon ber SGßelt ge=

fe^en unb fie iaik meistere ältere Sännet gcfannt, bie ftd^ mit jüngeren

«Dlöbd^en öcrl^eirat^et l^atten. Sie kred^nete, ha% fie burd^ il)re Xoc^ter auf

i^n cintoir!en, ha% i^r ©infCuö fid^ über feine ganje X5ätig!eit ausbreiten, ha%

bic ©emeinbe i^r ban!en, bog enblid§ bie <Baä)e be§ §errn geförbert tüürbe.

6ara^ fa^ 5lIIe§ !omnten. 6eit jenem ©efpräd^ über ben SöeinftodE toar fie

nid^t länger in Ungetoifel^eit barüBer, tüa§ i^r Befd^teben fei.

.Hl^ §an§ 5^iclfen reifte, fd§en!te er il^r ha§ ^oftbarjte, toa§ er befaß: einen

eigcnl)änbigen SBrief bon ^auge on feine 5Jlutter. ^a§ SPapier toar öergilbt

unb abgenu^t unb hit %\nk gebleid^t. gennefo§, ber bo§ SBud^binberl^onbtoer!

erlernt, l^atte eine jierlid^e Wappe jur 5lufbett)a:§rung be§ S5riefe§ angefertigt

unb barauf i§ren Flamen nebft einer SSibelfteUe angebrad^t.

Unter ben grauen toarb t)iel barüber gefprod^en; man fanb e§ mer!lt)ürbig,

bog ^an§ 5lielfen ftd§ öon einem folc^en Meinob trennen tootte. ^am man
aber jur ^abame 2^orüeftab mit einer fold^en 5lnbeutung, fo erfolgte eine fo

[d§arfe, ei§!alte S^^^üdEtoeifung, ha^ fie nid^t tüieberl^olt toarb.

6ara^ toarb bertoirrt, aber frol§ unb glüiflid^ über hk (^abt unb bie ^er3=

lid^en SOßorte, bie er il^r gum ^bfd^ieb fagte — fonft fül^lte fie fid§ unglüdfli(^,

l^offnungöloS unglüdElid^. 51ad§t§ lag fie im SSette unb toeinte unb betete um
bie ö^nabe, ba§ fie ftd^ felbft übertoinben möge.

3n einer fold^en 5lad^t !am bic 5Jlutter in ©aral^'S @d§laf!ammer. ß§
toar gang bun!el, unb 6arol§, aufgelöft in %^xämn, mer!te 3^id§t§, U^ fie hk
Butter fagen l^örte: Sm !annft 2)u feigen, liebe§ ^inb, toie fel^r iä) iRed§t

^ottc; ban!e bem §errn, baß ^u Ui Seiten bk ©efal^r getoal^rteft."

6ie fagte bie§ fo gebietenb unb t)ortourf§t)oll , baß «Saral^ fi(^ im SSett

erl^ob unb lange Seit fi^en blieb ol^ne ^u toeinen ober ju beten, toäl^renb fd^toere

tro^ige ®eban!en in i^r aufftiegen. 6ie ^atte !eine ^raft, bagegen anguMmpfen
; j

toillenlog ließ fie bie böfen ®eban!en gießen, too^in e§ i^nen gelüftete — nad^

att' ben ^el^lern, bie fie jemals M ben SSrübern entbedEt ober M ber 5!Jlutter

geahnt l^atte, nad^ bem 6d^iffer SÖßorfe, ber ftet§ nad^ Saba! rod§ unb S5er=

toünfd^ungcn auSftieß, fo ha^ e§ il^r bor il^m eMte — unb totii, toeit l^inüber

nat^ üerbotenen ©egenben, boE Sonnenfd^ein unb ©lüde, too fie aEein toar mit
einem ^o^cn, ftarten 5Jtanne mit frifd^em mmht unb toeißen Sännen. Unb fie

toarf fid^ toieber aurüdE in'S Söett unb berfiel in einen Suftanb atoifd^en 2Bad§en
unb Iräumen, unb am näd^ften borgen toar eS i^r, al§ ob ein S5erg bon ^lenb
auf i^r lafie.

Schiffet 2öorfe a^ntc anfangs ^Jlid^tS bon bem ©lüdte, ba^ i^m 3ugebad)t

toat. m bcburftc mehrerer beutlid^en gingeraeige bon Seiten ber 5D^abame ^or=
Ocflob, c^e er fic^ mit bem ©ebanfen bertraut madjen fonnte, ba% bk l^übfd^e

Sora^, bie er als tlcincS ^äbd^en ge!annt unb gefeiten ]§atte, toie fie l)eran=

toucftS, feine grau tocrben foUe. ^Is er fid& aber erft an ben ©eban!en getoö^nt
^atte, toarb er bon jener Siebe ergriffen, toie fie älteren Männern ankommen
!ann unb bic flc bcrjüngt, aber aud) blinb mad^t.

Der gifd)fan(i f)atte in biefem 3a()re einen gana ungetoö^nlid^ reid^en ^uS«
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faß. 3a!oB JIBorje toax unermüblid^ tl^ötig unb ftet§ in ber tjotjügltd^ftcn

Stimmung. UeBeratt Begleitete il^n bet @eban!e an Tlahamt XotDeftob'S ge«

mütl)li(^e SBol^nung, ben ttaulid&en $(a| neben 'Baxdf), bie feinen tüeigen ^önbe,

hu il^m ben 2:^ee Btad^ten, in ben ^abame S^otöeftab, al§ gana Befonbere 35et=

günftigung, einige 2^topfen 9ium txäufelte, unb toenn er mitten in ber emfigften

^IrBeit Begriffen tüor, fonnte ^plö^Iid^ ein liftigeS ßäd^eln, ja faft ettoaS 2^röu=

merifd^e§ bie öertoetterten 3üge üBerftiegen, toag bie 5lnberen aBer !aum Be=

mer!ten unb deiner öerftanb.

^oä) niemals Itior er fo untetnel^menb unb fo t)om ©lud Begünftigt gc*

ttjefen. @r motzte in @emeinf(^aft mit ber ^ixma ©arman Bebeutenbe ©eft^öfte

unb liefe fid^ auf große Einlaufe ein. 50lunter unb leBl^aft toie ein Jüngling

öerfe^te er, toenn er !am, 5lEe§ in bie Bcfte ßaune unb e§ l^errfd^te nur eine

Stimme barüBer, ha^ SBorfe ein verteufelter alter §err fei. i)ie§ burfte mon
aBer Bei ßeiBe nid^t fo fagcn, ha% er c§ l^örte.

„S)er §cn!er mag alt fein/' rief er au§ unb fc^oB ha^ ©la§ t3on ftd^r

toenn Qemanb ungef(!)i(!ter äßcife ben S5orf(i)lag mad^te, ein ©la§ auf ba§ SBol^l

be§ alten SÖßorfe ju trin!en.

SBenn er nad^ fd)tt)erer 5lrBeit fein Sliagetüer! ooUBradjt, eilte er nad§ §aufe,

um \\ä) umäufleibcn. @r machte bie forgfältigfte S^oilette unb fiparte bie Seife

nid^t, um jebe Spur feiner S3ej(^öftigungen auf bem Speid^er unter ben $öring§=

fäffern ju Oertilgen. 3a er Babcte fidt) fogar — ba§ ^tte üianbulf nur toiffen

follen — mit tool^lried^enbem SOßaffer, ha^ ßauri^ i^m in§gel&eim l^atte tierfd^affen

muffen, ^ann Bürftete unb ftriegelte er ha^ ergrauenbe Dtternfell auf feinem

Raupte unb ftrid^ e§ in fteifer ^affe t)or bie Ol^ren. 5flad^ btefen SSorBereitungen

BegaB ftd^ ßapitön SSorfe, ber Kompagnon ber gitma ©arman & Sßorfe, in

fein §interl^au§ jur ^abame ^^orOeftab.

@r ]§atte ettt)a§ treul^crjig 9litterlid^e§ an ftd^, toenn er bort ben §of mad^te,

toa§ il^m nid^t üBel ftanb, unb toa§ ftdft nod^ Beffer aufgenommen l^aBen toürbe,

toenn bie Butter unb nid^t bie ^iod^ter ber ©egenftanb feiner S3etoerBung getoefen

jtoäre. ^em munteren 6a^3itön aBer to&re e§ getoife nie im ^^raume eingefatten,

fM ^it einer Bejal^rten, üBerftommen Söitttoe ^u tjerl^eiratl^en , unb ha§ f^aiie

^pflabame 3:ort)eftab aud^ fel^r Balb er!annt. 5ll§ fic bann aBer fal^, toie 2ßorfe'§

[Steigung 3u il^rer S^od^ter im Beften 3uge fei, unb toie er t)ott jugenbli^en @ifer^

"immer nöl^er rüdtte, t)eränberte fte :plöpd§ il^re ^ialtü; fie toarb äurüdf=

,]§altenb, !onnte feine 5lnbeutungen nid^t tjerftel^en, unb al§ er fid^ bann

unumtounbener au§brüdtte, tüar fte unerfd^ö:|3flid§ in ßintüenbungen. Saral§ fottte

tl^euer er!auft tt) erben.

Suerft filierte fte ben großen Unterfd§ieb im Filter an; fte muffe, fagte fte,

geftel^en, ha^ fte ftd§ il^n nid^t fo groß oorgefteHt, fte ^ciBe toir!li(^ nid§t ge=

glauBt, ha^ Kapitän Sßorfe ben fünf^igen fd§on fo nal^e fei. i)od§ toäre barauf

[tiod^ nid^t ba§ größte ©etoid^t ju legen ; ba§ S5eben!lid^fte fei ber Siift^inb feiner

jSeele, feine gottlofen Sfleben, fein toeltlid§er Sinn unb fein geftl§alten an Willem,

ltoa§ biefer SCßelt angel§5re.

SSorfe röumte ein, ha^ er tool^l nid^t ju ©otte§ Beften ^nbern ju
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rennen fei, aber er fei bod& au^ !ein§ öon ben fd^Ied^teften unb er fönne [id^

oui beffcrn.

5latürltd^ muffe er ftd^ Beffem, l^ieg e§, toenn er ernftlid^ baran ben!e,

Baxaf^ jum 2öeibe ju be!ommen; er muffe fid^ in öielen SSeaiel^ungen gattä

üetönbcm.

Söorfc ging auf 5lIIe§ ein. @r öermeinte, eine unBegren^te ^njal^l ber

l&ngften Erbauungen aushalten 3u fönnen, tnenn er nur hd feiner 6aral^ ft|en

unb pe bann ^eimfül^ren bürfe.

Dennodö Panben bie llnterl^anblungen ftill. SSorfe tnufete fd^lieglic^ nii^t,

ob c§ bamit öortt3Ört§ ober jurüdf ginge. @r toar nal^e baron, ben S3erftanb ju

oetlicren. S3on 6arat)'§ eigenem Söillen toor jtüifdien ber ^Jlutter unb bem

fjrcier toenig bie D^ebe. ^abame S^oröeftab !annte i^re Xod)ter, toie fie fagte,

unb 3afob 3Borfe, ber ^iemlid^e ßrfal^rungen in Siebelabenteuern l^atte, bilbete

fid) ein, ha^, toenn «Saral^ öor feinem SBlid errötl^e, toenn fie nid^t mit il^tn

allein fein toollte unb feine ®ef(^en!e äurürftoiel, bk^ bie 2öeife ber fpröben

^äbd^en fei, öon benen er gefungen unb bie er am ©eftabe ber Dftfee unb beS

^ittelmeere» oft genug gefeiten l^atte. —
Obtool^l ßonfui ©arman fi^ fd^einbar lüenig um bie SSegebenfieiten in bet

Stabt !ümmerte, l^atte er bod^ feine gül^ll^örner bal^tn aulgeftretft, unb man
tüufete auf 6anb§gaarb red^t gut SSefd^eib baöon, tt)a§ ba brinnen Vorging.

91amentlid& bie beiben ^röulein intereffirten ftd& füt oHe ^^leuigfeiten au§ ber

6tabt — alle ol^ne 5lu§na^me.

60 fonnte e§ nid^t ausbleiben, ba§ bem ßonful 3>ö!ob 2Cßorfe'§ SBetoerbungen

um 6aro]^ §u D^ren !amen unb ha^ erregte feinen Untüillen unb feine SSe=

fümmemiß. Einmal toar e§ il^m burd^aul jutoiber, ba% fein Eom:pagnon ftd^

überhaupt auf eine neue iQeixaiij einliefe, benn bit^ !onnte nur baju ÜU
tragen, Un!lar^eit in il^r SSer^dltmg ju bringen.

^ann aber bad^le er mit einem ©efül^l ber SBeöngftigung baran, bafe biefc

l^cilige Familie, mit ber SBorfe in S3erbinbung ju treten beabftd^tigte, i^m feinen

brauen 6a:|3itön ganalid^ terberben toetbe. EonfuI ©arman toar nal^e baran,

bie ^augianer ju Raffen, obgleid^ er toenig tjon i^nen tougte. 5lber e§ empörte

i^n, bafe bie Religion, bie bem 50^enfd^en jur 5luf!lörung unb Erjiel^ung in ber

Jugcnb unb öernünftigen SSilbung gegeben fei, t)on einigen burd^au§ untoiffenben

Sfönatüem unb Migionlfd^toörmern gemifebraud^t toürbe, um bem gemeinen

f^annc, bem gerabc am meiften ein gefunbe§ unb praüifd^el E^riftentl^um 9?ot]^

tl^ue, ben Äopf ju üerfe^ren. Er fanbte beSl^alb fofort ein S5oot au§ , um 6a=
pitÄn 2ßorfe nad^ 6anb§gaarb ^u ^olen, al§ bie beiben gröulein, bu einanber

!Qum ju äöorte fommen loffen !onnten, i^m er^öl^lt l)atten, bafe 3a!ob SQßorfe

eine lotetet ber frommen ^abame 2:ort)eftab ^eirat^en tooHe.

aiS 2öorfe fom, crsä^lte il)m ber Eonful fe^r eifrig, toie er in ber 3eitung
fleUfen, bog in Bremen ein 6d^iff jum SSerfauf auSgcboten fei. Sie nahmen
bie „iöörfen^aße* öor, unterfud^ten bie bort angegebenen £)imenftonen, sogen
ba8 %ltfr unb ben toa^rfd^cinlid&en $Prei§ in Ertüägung unb !amen jule^t
»eibe jum JHcfultat, bafe eä ein Sd^iff fein muffe, ba§ gerabe für i^re girma
pQffen tüßrbe.
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^er @inc tnarb t)on bem ßifer bco 5liiberen angeftedCt; e» tüar c^anj un=

qetoö^nlicS^, ha^ ber ß^onful fid) fo !opfübct in einen neuen 5pian ftürjtc unb

e^c SOßotfe noc^ xed&t jut SSefinnung getommen tüar, l^atten fie bie ^2lbtebe ge=

troffen, bag SGßorfe focjleid^ morgen ober übermorgen mit einem SBremer 6d^ooner,

bet im ^ufeenl^afen auf 5^orbtt)inb martete, abgelten foHe, um ha^ 6(^iff ju

!aufen, lücnn el bet 53efd^reibung ent^räd^e unb ftd^ überl^aupt aU braud^bat

ertoeife. jDann folle er ba§ Sd^iff entmcber nad^ Sanbsgaarb fül^ren ober auf

bemfelben eine grad)t nad^ irgenb einem paffenbrn Orte einnel^men. SSoU @ifer

unb ®efd)öftig!cit na^m 2ßorfc 5lbf(^icb, um fid^ 3ur üieije tjorjubereiten ; aber

crft aU er im Sootc fafe, fiel e§ i^m ein, ha^ er fid^ öon 6ara^ trennen joUe.

^it einem Wal t)erfd)tüanb ba» ftol^e 6d^iff, unb ba§ auSgejeid&nete ©efd^äft

erl^ielt in feinen klugen einen öufeerft jtüeifell^aflcn 3lnfd^ein. 6ein @ifer et«

Mtete immer mel^r unb e§ famen i^m taufenb ^inttjenbungen in bcn 6inn,

tDö^renb er burd) ben .^afcn ^^urüdtful^r.

Gonful ©arman aber rieb fid) bie ^önbe; er l^atte nod^ jur redeten !ie\i

eingegriffen, ^ann mad^te er llcberidjlöge unb ^ered)nungen über ha^ SSremer

6d)iff unb er mußte fid^ geftct)en, bafe e§ ^öc^ft ätüeifell^aft fei, ob ba§ ©efd^öft

gut ausfallen tnerbe.

9ladömittag§ bemer!te ^abame S^ortieftab, ba§ 2Borfe'§ ^öbd^en unten im

.5)ofe mit bem ^ueflopfen unb Peinigen öon 9kife!(eibern befd^öftigt toaren.

„6oD ber 6at)itön Derreifen, D3hrtl^a?" tief fie frcunblic^ oon bem ©ange

"^erab, ber runb um ba§ öintctgeböube füt)rte unb tt)o il)re Qin^tner lagen.

„3a!" ertüiberte Wartf)a jiemlid^ barfd^; ^abame S^oroeftab tüar hei beit

^äbd^en nidöt fefjr beliebt.

„3Bo!^in tüirb er benn reifen?"

„SOßeife nid^t, aber e§ toirb, tüie id^ glaube, eine fel^t longe 9ieife tüetben,

nod^ lönget al§ ha^ t)otige Wal"
Wart'^a l^atte ein @efüf)l baüon, ba§ biefe ^lad^rid^t bie Wabame ärgern

toürbc, unb bariu l^atte fie üled^t. Wabame 2;ort)eftab geriet^ fogar in bie

l&öd^fte SBeftürjung. 6ic betoal^rte aber öugerlid^ i!^re ütul^e, !e!^tte in i^te

3itnmcr ^nxM unb badete eine 2öeile nad&. 2)ann rief fie: „Saral^, fe^' ben

3:^ee!effel über'§ geuer. Wartl^a fagt, ber (Kapitän 3Borfe tootte reifen, x(i)

ben!e aber, baß fie fid^ ir*tt. 2Ba§ meinft 2)u baju?"

„3d^? Butter!"

5Jlabame I^oroeftab l^atte me-^r fagen tooEen, aber e§ lag ein fo fonberbaret

5lu§brud in 6aral^'§ ®efi(^t, baß fie e§ aufgab. 6ara]^ ift !Iug, badete fie; e§

tl^ut nid^t 5^ot]^. S)arauf fttid^ fie i^t §aar jured^t, jog il^ren Uebertoutf

an unb ging au§ bem ^aufe. 6ie nal^m il^ten SÖßeg ni(^t übet ben §of, too

Wattl^a uod^ immet befd^öftigt tt)at, fonbetn fie ging um bo§ §au§ l^crum

gut Sttaßent^üt.

3a!ob SGßotfe fptad^ in fel^t übler !^aune mit feinem $Padf^au§t)orfte!^er, ber

äugleid^ fein ©efd^öftsfül^rer in feiner ^Ibtnefenl^eit tüar.

2öorfe'§ ©efd^öft in ber Stabt tt)ar nömlid^ öon feinet 5lufnal§me in bie

gitma unbetül^tt geblieben. 5lnbererfeit§ ftanb 6anb§gaatb mit all' feinen

tietfd^iebenen Einlagen au§fd^ließlid^ unter bem ßonful. £)ie ©emeinfd^aft et=
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fhedftc ft* in her ST^at nur auf getoiffe Stüeige bei 5l^ättg!eit bet gixma, in

bencn 2öorfe'§ (Sapital ^aiiptfäd^lic^ angebracht tüar, tok nantentlii^ bte 6(^iffl=

tl^cbctei unb loa§ bamit in SßerBinbung jtanb.

2ll§ Sßorfe bie ^abame loröeftab eintreten \dj, Wic!te et feinen ©e^ülfen

fort unb grü&te ettoa^ öertüirrt.

.^sd) fomme, 3^nen eine gute unb gefegnete Steife ju tüünfi^en, ßa^itän

SDßoijc
:

"

„^dj bonfe, I)m — lä) ban!e 'oielmaU, ^Jtobame, iä) tüoEte aber —

"

„2Birb hk 9ieife lange bauern?"

,eg läfet ficft barüBer nid&t§ S5eftimmte§ fagen. fe toitt ^aBen, baß i(^
—

"

^2Bcr, fagten 6ie?''

„2)er 5?unfel, ^unfel ©arntan; er fenbet mt^ nac^ S5remen, um ein 6{^iff

ju faufen/

„Senbet?" fagte 5Jlabante 2:ort)eftab mit ungläubigem ßäi^eln; „i(^ ptte

nid^t geglaubt, bafe ber eine Kompagnon fo o^ne 3Beitere§ hen anberen fenben

!önnte."

„Kompagnon! o^ ja — feigen 6ie! @r ift bo(^ ber ^unfel ©arman unb

i6) bin ber 6d)iffer Söorfe; anber§ tüirb hk ©ef^id^te tt)ol§l niemals. Unb

augerbem, tüenn e§ barauf an!ommt ein 6(^iff ju laufen, fo ifl ha^ gerabe

ettoag für mid^."

,,6» lüunbert mid^, ja e§ betrübt m\^, ha^ 6ie mir nid^t gerabeju hen

tDol^ren ©runb Ql^rer 3lbreife fagen. S)a§ ptten toir bo$ t)on 3[^nen er=

to arten fönnen."

@r ftarrte fie mit offenem ^D^lunbe an.

„^ä) !ann 6ie öerfi^em, $ert ^a:pitän SBorfe, ha^ i^ fe^r tool^I begreife,

bog 6ie ie^t reifen tootten, um au§ ber gangen (Sef(^t(^te ^erauS gu !ommen."

Sie loürbe in biefem etloa§ bro^enben 2ione nod^ toeiter gerebet l^aben,

toenn nic^t ber ßa^itön ^^alb erjürnt unb mit gerötl^etem ®eft(^t auf=

gcfprungen toöre.

„^ören 6ie, ^abame Soröeftab," rief er eifrig, „nun tl^un 6ie mir meiner

Sccl' Unred^t, \a, <Bk muffen entfd^ulbigen, ba6 iä) l^eftig toerbe; aber i^ !ann

nid^t anbcr§ — erft l^abe iä) mid^ faft grün unb gelb geörgert über hk t)er=

malcbcitc üietfe unb !^in unb l^er fpeculirt, tok xä) mid^ bat)on freimad^en !önntc

unb jc^t !ommen 6ic l^ier an unb erjäl^Ien, ba§ i^ mid^ toie ein fi^Ied^ter ^erl

betrogen toitt. S)ic ganje 2ßeU ift loo^l öerrüdtt getoorben."

2)amit ging er ftürmifd^ im gitnmer uml^er unb ftric§ fid§ über fein

Dttcmfca. 2)ie ^abamc aber betrad^tete il^n tool^Igefällig unb e§ fiel il§r ein

Stein oom .^er.^en.

i)ie neröüfc uutii()igc Stimmung, in ber fie fid^ M itjxem ©intreten

Befanb, oerft^toanb üoflig unb fie !onnte toieber in i^ren getoöl^nlid^en über=

legcnen Ion, toie i(}n eine Butter einem ätoeifell^aften freier gegenüber an«

fd^kgen miif>, faden.

^3c^ fann iiidjt leugnen, bag id^ m^ bem, too§ in ber legieren S^it

jtoifd^en unö öorgcfnaen toar, fel)r überrafd)t tourbe, al§ id^ t)on 3^rer :pl5fe=

liefen Steife IjürU.

I
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„&ia\iben 6ie bcnn, ha% iä) nid^t auä) batan getackt l^aBc? S)et 2^eufel

l^ole ba§ SBremet ©d^iff! könnte i^ nur einen Sßortüanb ober einen 5lu§toeg

finben
—

"

„^un, t)ot 3toönaig ^Q^ren tDÜtbe 3[a!oB Botfe fd^on einen HuStoeg in

einem fold&en ^att gefunben l^aBen!"

2)a§ l^ieß, il§n an feinet fd^toad^en 6eite angreifen. 2)a6 3emanb t)on i§m

meinen follte, er fei dn alter SEropf, ber 5Jlid)t§ mel^r öon Siebe üerftänbe,

Brad&te il^n in hu pd^fte Aufregung, unb er gab ber ^abanxe eine «Sd^ilberung

jeiner ©eflll^le, fo glül^enb unb aufrid^tig, ha^ fte 5ltte§ oufBieten mufete, um
i^n äu befd^toid^tigen.

,,®ut, gut, Kapitän SOßorfe, ja, ja — id^ ^jtoeifle nid^t haxan/' rief fic §u

iüieber^olten 5!Jlalcn; „aber e§ ift mel^r öon nötigen aU hk irbifd^e 2khe, toie

treu biefe aurf) fein möge. 2)er ^ann, bem iä) getroft mein ^inb, meine 6ara]^

foHte anvertrauen !önnen, mügte an fie aud& burd^ hk gemeinfd§aftlid§e 2kht

jum öerrn feft unb bauernb gebunben fein. Unb tüie oft ^dbe id^ Sinnen nidt)t

gefögt: 3^r ßeben a(§ 6eemann ift reid^ an SSerfud^ungen unb tüenig geeignet,

ftille 3rüc|te in ber SÖefel^rung ju tragen."

Mä), ia getüi^, ^abame, tüir l^aben %Ue ein fd^tuad^eg S^eifd^ in öielen

6tütfen/' ertüibcttc 6d^iffer Jlßorfe, lüeld^er l^offte, eine S3ibe(ftette gefunben

5u l^aben.

„6e]^r tüd^x, Kapitän Söorfe, ber @ine mel^r, ber 5lnbere toeniger. 5lber

eben barum foEen toir ein Seben fd^euen, toeld^eg fo öiele Jöerfud^ungen mit fid&

bringt. 6e^en toir ben gaö, bafe id^ 3^nen meine ^iod^ter gegeben l^ätte, unb

6ie bann plö^Iid^ gleid^ nad^ ber ^od^geit abgereift tüären."

„^ein, liebe ^Jlabame, ba§ toare loa^r'^aftig nid^t gefd^el^en, barauf fönnen

6ie ficf) l^eilig öcrlaffen!"

„SBenn id) nun —- id^ loitt ben ^att fe^en — ^l^nen meine ßintoiHigung

gäbe, glauben 6ie bann, ha% ber Gonful — ha^ ^^x Kompagnon 3^nen ge«

ftatten toürbe, hk »Reife aufaufd^ieben?"

„9^atürlid^, natürlich, ha^ fönnen 6ie bod^ begreifen!" — 2ßorfe toarb

gan^ aufgeregt hd ber 5lu§ftd^t, bie il^m eröffnet tourbe.

„könnte ic^ mid^ barauf öerlaffen?"

„3a, M meiner 6—"
„(Sd^toören ©ie nid^t; iä) glaube ^l^nen el^er o^ne ha^. 6e^en 6ie fid^

nieber unb ]§ören 6ie, loa» i^ 3^nen barüber fagen toill. 3d§ ^abe in ber

legten S^xi oiel barüber nad^gebod^t. @§ ift mir, aU fprädfte immer eine

innere Stimme in mir, baß in biefer SSerbinbung mit meiner ^^od^ter eine

Sflettung für ^l^re 6eele läge. 3a — iä) ^aik fogar nac^ öielem Srtoögen unb

^Prüfen baran gebadet, hie ^od^jeit auf näd^ften «Sonntag feftäufe^en
—"

„2ßßa§, toa§ fagen Sie?" rief er unb fprang öom Stul^Ie in hie §ö^e, „ol^

^abame, 6ie finb bod^ eine ganj verteufelt präd^tige grau!"

„^Iber ie|t, ha i^ fel^e, ba^ eine plö^Iic^e 9teifeorbre 6ie 35rer gamilic

entreißen !ann, um 6ie toieber in 35erfud^ungen unb ©efa^ren ^u ftürjen, bie

Ieid()t — tüir toiffen toie leidet! — hie guten ^eime erftid^en unb 6ie toieber p
^eutfc^c gtunbfd^nu. VIII, ii. 19
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einem öerlorcnen 6d^af tnad^en !önnen, je^t batf xä) niä)t me^x baxan ben!en,

3Önen mein ^nb, meine geliebte ©ara^, anäuöetttauen!"

,21ber id^ bitte Sie, liebe ^Jlabamc, l^ören 6ie mid^ bod§, iä) toerbe nid^t

reifen'! iä) tüitt nid^t reifen; iä) ge^e getoben 2öeg§ 3um ^unfel unb foge i^m,

et foae fid6 einen 5lnberen fud^cn; id^ jd^toöte ginnen, i^ reife nid^t!"

,,2)ic8mal öiettcid^t nid^t, ober ha^ näd^fte 5JlaI, tüenn e§ ^^xem 6;om^agnon

finfaat."

«S'liemQlS! SBenn iö) fte bekomme, fo öerf^rei^e id^
—

"

6r ^iclt inne; burd^ bQ§ genfter fa]§ er hk 9ftaaen ton „ber gamilie

Hoffnung" braufeen in ber 6onbgaarb§bud^t unb hk ^abame fagte mit ge=

gtoungenem ßäd^eln:

„Sßerfpred^en 6ie nid^t, toa§ 6ie nid§t Italien !önnen unb bebenden 6ie ftd^

nid^t, um unfretn^iHen jurüdEautreten. 2öol§l ift ^axa^ Vorbereitet, aber fte

toti^ nod^ 51id^t§ mit ©etoife^eit. ^ä) ]§abe mit feinem ber S5rüber bat)on

gefprod^en unb hk ©od&jeit fottte, toie i^ mir ba(^te, in aEer StiEe gefeiert

tocrben, toie e§ hei un§ 6itte ift — nur mit bem ^ßrebiger unb einigen toe*

nigen gfreunben. ^l^r $au§ ift fertig — ^k l^ätten Sie bloß l^inein^ufül^ren

gebrandet."

„3d^ öerfpred^e 3l§nen, hk 6ee t)on hem %a^e an ju tjerlaffen, too iä) mit

3^ter Slod^ter öer^eiratl^et toerbe/' fagte Söorfe unb ftred^te hk ©anb au§. @r
flellte ftd^ t)or, toie er 6aral§ in feine 6tuben etnfül^ren unb hk %^iix ]§inter

i§r äufd^liefeen toerbe, um fie ftet§ hzx fid§ ^u l^aben.

Die ^abome aber fagte: ^@§ ift ein gtoeifel^afteg 2)ing. ^d^ ^abe t)on

öielen Seeleuten gel^brt, hk nid^t öon ber 6ee laffen !onnten, obtool^l fte ju

3a^ren gefommen toaren, e§ ilftnen an ®elb unb @ut nid^t fel^Ite unb fte ^dh
unb Äinb l^atten. Dergleid^en fielet man, obgleid^ id) e§ toal§rltd^ nid^t ju be=

greifen öermag. 3d^ meine§t]§ei(§ bin ber Slnftd^t, ber Seemann muffe @ott
banfen für einen rul^igen ^afen nad^ einem fturmöollen ßeben."

.Sie l^aben ^ed^t, 5Jlabame. (Serabe fo toitt td^ e§ ^aben. ©eben Sie
mit 3§te 3;od§ter unb Sie toerben feigen, ha% i^ miä) in allen Stüden beffern
toerbe, toie Sie e§ toünfd^en."

Sie rcid^ten fid^ bie §änbe. SBorfe brang barauf, ha^ fte fogIeid§ 3U
Sato^ gingen. 5ll§ fte aber über ben §of fd^ritten, too «Ulart^a hk Sßeifung
ctl^iclt, bie 9lcifc!lciber toieber toegjul^öngen, toarb Söorfe hk Sad^e bod^ ettoa§
beben!lid§.

.?öaS toirb fte aber baju fagcn?" fragte er leife.

.Sara^ toirb treu unb liebeboll gegen ben mann fein, toeld^en i^re 5}lutter
im »erttauen auf ©ott für fte getoö^lt ^at/' ertoiberte ^abame S:ortjeftab in
emem autetläfftgcn 3:on, ber i^n fe^r beruhigte.

Soto^ ^ötte fie fommen; fte l^atte e§ ertoartet, imb e§ toar !eine Spur
t)on aU' ben X^rönen, bie fie öergoffen l^atte, me^r ju fe^en. S9Ieid& toie immer
ttot fie gefenften SlidfS in bie Stube, al§ hk ^Dlutter fte hereinrief.

^
„Scta^! .&ict fle^t ber ^ann, ber ^i^ ^um SBcibe begel^rt. 3d) IjaUm Deinem «Hamen t)crfprod[)cn , bag Du i^m eine treue liebeöolle ©attin öor
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(Sott unb 50^en}c^en fein tüiaft. 3li(^t toal^t, man S^inh, £)u toirft ben SBiaen

2)emet 3)lutter erfüllen unb jo bent (Sebot (Sotte§ gel^ord^en?"

„3a, Butter.''

„<Bo gebt ©ud^ einanbet bk ^'dnhe, in 3efu 9^amen, 5lmen!"

3öorfe toar betoegt, er uerfud^te etma§ baöon ju fagcn, bafe ec gegen fie

toie ein S5ater fein tüoöe; aU et aber mitten im 6a|e tüar, fd^ien e§ i^m nid^t

red^t paffenb, unb al§ er bann tjerbeffern tooüte, !am fein red^ter 6inn l^inein,

fo ba^ er jule^t ^abame ^^oröeftab'g §anb ergriff unb fie unmanierlid^ preßte.

2)ie $anb feiner Sßerlobten aber na^m er ganj öorftd^tig, füllte aber mit großem

S3e]§agen, tüie fein unb tüeid) fie fei. 6ein gan5c§ ^enel^men toar an jenem

5(benb l^öd^ft ungefd^idft, allein er toar t)on feinem ®(üd fo erfüEt, ba% er auf

ben ?lu3bru(f in 6aral^§ ©efid^t nid^t tüeiter ad^tete.

^2ll§ er in feine Söo^nung jurüdttam, ging er lange in glüdtfcligen 2:räumen

auf unb nieber. @» toar l^eute 2)ienftag — nur nod^ öier jlage U§ 6onntag

!

S3i§ bal)in tooUte er fein §au§ aufpu^en; e» toar M Söeitem nid&t fein genug

für feine junge ©attin.

%U äöorfe fortgegangen toar, l^iefe bie ^abame i]§re 2:od^ter Henriette ju

SSette gelten ; 6aral) tooHte mitgcl^en, aber bie 5!Jlutter l^ielt fie jurütf.

„3eit mugt Du ©Ott für att' feine ©üte ban!en, ©ara^!''

„3a, Butter!"

„Söiaft 2)u nid^t aud) mir ban!en?"

@aral^ fd^toicg unb rührte fid^ nid^t.

(J§ ful)r ber Butter ein 6tid^ burd^'^ ^crj. „<Baxaij\" fagte fie mit

fd^arfcm 2^on. 5lbcr aU <Baxdij an\]a^, lag in i^rem fcften S3lidt ein ^uSbrudC,

bor bem bie ^Jlutter 3urüdftoid^. 6ie fragte nidt)t mcl^r, fonbern fagte nur

gute 3flad^t unb 6arat) ging ]^inau§.

^Jlabamc 2^ort)eftab fiel in tiefe ©eban!en. @§ ftiegen i§r Erinnerungen

au§ i^rer 3ii9enb auf unb bie toaren !eine5toeg§ angenel^m. 5lu(^ fie toar an

einen 5Jlann gegeben, ben fie nid^t fannte; aud§ fie toar öiel jünger getoefen al§

er; aber er f)atte e§ öerftanben, fie auf bie redete SOßeife ju nel^men. Söol^l ge=

badete fie ber X^rönen, bie fie anfangt öergoffen; aber fpäter toar e§ beffer ge«

toorben. Sie toar öor toeltlid^er Eitelfeit unb leid^tftnnigen ßiebe§träumen be«

too^rt geblieben unb baöor toottte fie aud^ i^re ^inber bel^üten. 5lber biefer

SBlidf ber Xod^ter traf eine fd^toad^e 6tette in i^rem 3nnern, too et ftd^ tief

einbol^rte unb toie ein ©tad^el ftedfen blieb. 6ie, bk fonft i^rer felbft unb il^rer

§anblungen fo fidjer toar, toarb jefet üon peinlid^em S^eifel ergriffen. 5llle

bie alten Erinnerungen unb eine unbeftimmte S3eforgni§, ba^ fie bie ftille

2^od^ter bod§ nid^t öon @runb au§ fannte, mad^ten i^ren 6d^laf unrul^ig unb

plagten fie mit böfen Xräumen.

Henriette aber, toeld^e bk 6d^toefter fc^lud^jen l^örte, toarf fid^ auf t^r

58ett unb öerfud&te fie ju tröften.

VIII.

i)er erfte 6d^otten, ber auf 6d§iffer SBorfe'§ ©lüdtfeligfeit fiel, toar bk

Begegnung mit bem Eonful ©arman, al§ er fid§ nad^ 6anb§gaarb begeben ]§atte,

um feine SSerlobung 3u melben.
19*
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,©utcn ÜJlorgen, Sßorfe/' tief il^m bct ßonful entgegen. M^n toat ber

S3rcmcr ßapitön ^iet; et toill Sie mit ^ßexgnügen mitnel^men, unb ba et ganj

fegeifcttig ift, fo tl^äten ^u tool^l am beften batan, toenn Sie ^eute m^
Smöröig ^inouSfü^tcn. Unfet SSagen foll Sie in bet ©tabt aS^oIen. Sie

fönncn bonn abfcgcin, fotoie bet SGßinb günftig tüitb."

„3d^ banfc beften§, §ett ^nfel — abet — ^m".

„3ft etloag boateifd^en gcfommen?"

„3a - leibet — ift ettüa§ baatoifd^en gefommen."

„2)od^ fein Unglütf?"

jfl^{x\ — c^et ein ®lüd/' fdömunaelte SCßotje, bem butd^ hk Benbung, hit

ha^ ©efptäc^ genommen ^atte, bet ^Jlutl^ ftieg; „i^ toiU miä) öet^eitatl^en."

„%oh unb ^Teufel/' tief bet (SonfuI, fid^ gänslic^ öetgeffenb; '^m, tJetl^eitatl^en

toollcn Sie fic^ — bo§ !am mit ettoaS unettoattet; mit toem, töenn i^ ftagen

batf?-

„Wi einet %o(i)kx bet ^abame 2:ott)eftab, bie toie Sie tniffen in meinem

§aufe too^nt."

,,6o? 3d^ glaubte nid^t, bog ^abame liotteftab eine Slod^tet tjon gaffen»

bem eiltet ^aU."

„Sie i^ alletbingg ettoa§ jung — ettt)a§ junget al§ iä)/' ettoibette 2ßotfe,

bem ba§ S9lut au ^opf ftieg, „abet fonft ein fel§t gefe^te§ unb etnfte§ 5Jläb$en."

„3^te gamilie gel^ött ju ben „^toci^ten"; l§aben Sie hk 5lbft(^t, §augianet

ju toetben, Kapitän Söotfe?"

„Meinet 2^teu, nein/' ettoibette bet 5lnbete unb tnoUte lachen; bet %on
be§ 6onfuI§ öetl^inbette e§ abet.

„^un ja, mein liebet ^ahh 2öotfe, ba§ muffen Sie mit ftd^ felbft au§*

mad^en/' fptarf) bet (Sonful unb etl^ob ftd^, um il§m bie §anb ju teid^en;

„nehmen Sie meinen ©lüdttüunfd^ ; mögen Sie biefen S(|titt nie beteuen. SiBann

foll bie $o%it ftattfinben? Sd^on Sonntag! 5^un, tüa^t^oftig, Sie ^dben

6ile, ja, ia, toenn Sie e§ nut nie beteuen!"

^U§ 2öotfe fottging, toat e§ be§ 6oniul§ etftet ®eban!e, i^m nad^jueilen

unb i^m ted^t au§ |)etaen§ ©tunb eine SSefd^teibung bet ©augianet unb il^te&

ganjcn fd^ein^eiligen 2ßefen§ ju geben. 6t befann fid^ abet. Ttoxkn ©atman
toat ein lluget ^ann, bet feine SQßotte nid^t getn öetfc^toenbete. @t l^atte t)om

Schiffet äßotfe in bet futjen Untettebung genug gefeiten unb et tüat in ben

man(ftet(ci St)mptomen bet ßiebe l^inlönglidö betoanbett.

aOBotfc fanb bie ted^te Stimmung etft toiebet, al§ et nad^ §aufe autüdt»

gcfe^tt toat, obgleid^ bie Sd)euetftauen unb $anbtt)et!et aEet 5ltt, hk l^iet i^t

Söffen trieben, ben ?lufent§alt feine§n)eg§ be^aglid^ ma^kn. Sßotfe abet ging

oorölürf ftta^Ienb uml^et; bi§tt)eilen mad^te et einen Slbfted^et in'§ ©intetl^aug,

um Soro^ einen ^lugenblidt ju fe^en. 5lbet aud^ l^iet §atte man aße §änbe
üoa au t()un unb Sota^ faß ftet§ öetf^ämt übet i^te 5ltbeit gebeugt. So öct«

brütete et bie Stage, tu^eloä tot lautet ©lüdC; am Stcitag «Ulotgen toiebet^olte

et beflänbig: „übetmotgen, übetmotgen!"

dt bcad^tete butd)auä nid^t, bag feine gteunbe i[)n aufsogen unb i^m
flUctlei Unheil ptop^eaei^ten

; fogat bie unangenehme SÖcgegnung mit bem (^onful
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tetgaß et. i)e§ ©(^iffe§ aT6et, füt ba§ fte 58etbc fo Bcgeiftert getuefen tüoren,

toatb niemals tüieber mit einem SBorte jtoifdfien i^nen gebadet.

5lm Sonntage lüutben fte bom ^rebiget in ^obame 3^otöeftab'§ 25e=

^anfung in 5lntt3efenl)eit einiger gxeunbe getränt; unb am 3lbenb toarb Baxdi}

3la!ob SBorfe übergeben, ber fte in feine SBol^nung einfül^rte unb hu Z^üx leintet

i^x fd^log.

3m §erbfte !am enblid^ ber 6d^iffer ülanbulf l^eim. Söorfe beeilte fid^ mit

tl^m aufammen^utreffen unb fie fingen fofort an fid^ einanber ju erjäl^len, tüobei

fte ftd) gegenfeitig !aum ju SBorte !ommen liegen. Qnbeffen toar hk SSegegnung

bei toeitem nid&t fo intereffant, tüie SBorfe e§ ftd^ gebadet l^atte. 2)ie ©efd^id^ten

tjon §tio be Janeiro ttjaren öeraltet unb ber alte l^ecjlic^e 2^on t)on frül^er tooUk

nid^t red^t l^cröorfommen, bi§ Ülanbulf enblid^ auf ben ^ern ber Saäjt losging

unb fagtc: „^f^un, 2)u alter §eibe, Du l^ajl 2)id§, tüie id§ l^öre, mit einer ber

clftoufenb !tugen Jungfrauen üerl^eiratl^et?"

,3a, greunbd^en, iä) fage Dir, ha^ ift ein :präd&tige§ grauenjimmer," ent=

gcgncte Söorfe unb blinzelte mit ben Singen.

„^f^imm ^iä:) nur in Sld^t, ha^ fte Did^ nid&t ju einem ^afenfuß mad§t,

trie 6it)ert ©efd^lDinb unb bit 5lnberen."

„^ai !einc ^oüj, mein JunQe; 3a!ob äBorfe ^ai fd^on frül^cr mit i^^^auen*

3immern ju tl^un gel^abt."

„5^un, tt)a§ ba§ betrifft, ^reunb 3a!ob, fo fd^eint e§ mir, ha^ e§ Dir mit

Deiner erjlen grau nid)t jum Söeften ging.''

„5ld^ f^rid^ bod^ nid^t öon ber, bie tüar \a nid^t red§t !lug. 9Iein, Saral^,

ha^ ift ganj toag Ruberes" — unb er l^ielt nun eine öugerft toarme ßobrebe

über aüe il^re SSorjüge.

%l)oma§ Sftanbulf aber löd^elte forttod^renb ungläubig, toa§ 3a!ob SBorfc

l^öd^lid^ ärgerte; er tourbe immer eifriger in ber 6d^ilberung tjon ©arap treffe

lid^en @igenfd^aften unb feinem eigenen ®lüdE, aber mit immer ftär!erem Stoeifel

fenfte ftd^ Sflanbulf'S lange 5^aje über bit emporgejogencn ^unbtoin!el, fo ha^

SQßorfe cnblid^ ber 6ad^c überbrüffig toaxh unb fid^ ^um gortgel^cn anfd^idEte.

„3^ein, nein, 3a!ob, Du barfft nod& nid&t gelten; l^aft Du bcnn fold^e @ile?

5^od^ ein !leine§ ®la§!"

„3a, iä) ^abe @ile, e§ ift l^alb atoölf U^r unb um atoölf effcn toit su

^mittag.''

„kiia, ha fängt'g fd§on an," rief 9ianbulf triumpl^irenb ; ,,Du barfft feine

lölinute langer fortbleiben, al§ Deine ^rau e§ Dir erlaubt ^at. $Jlatürlid& barfft

Du aud^ !ein ©la§ Söein mel^r trin!en; fte !önnte e§ mcr!cn. ©al^al^al^a! Du
l^aft Dir toa§ fd^öne§ jured^t gemad^t, ^atoh, toö^renb iä^ fort toar."

Die golge baöon toar, ha% Sßorfe U^ ^alb ein VÜjX ft|en blieb unb baß

n mit ettoag gerötl^etem ©eftd^t unb fd^toimmcnben klugen l)eim !am. Seine

grau l^atte mit bem @ffen auf il§n getoartet. ©ie toar fe^r ernft, cmfter al§

getoö^nlid^ , unb al§ er in einem munteren unbe!ümmetten S^one ju fagen tjer*

fud^te: „^tanbulf ift ^eimgefommen," anttoortete fte il^m ju feinem großen S3cr*

i)tu6: „3a, ha^ fe^e iä^V
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S4Utnmcr toax c8 norf), bog fie o^tie ein Söott ju togen Me giafd^e öom

Jifd^ no^m, benn SQQotfe toor e§ getool^nt, ein TOttaö§fd§rä|)§c^en p ttWen.

(^t toagtc aber feine ßintüenbungen ju mad§en. 2)ie 5^Q(i)tt)it!ungen ton 9^Qn=

bulf'8 flQTfem Onatfola maä)Un fid^Fgeltenb unb et füllte fic^ nid^t fo jel^r

^en feinet Sunge, ha^ et e§ getüogt ptte, ftd^ auf eine löngete ^öttetung

cinjuloffen. ©§ ^ettfc^te be§^alb Bei 2:ij(^e tiefet @d)tt3eigen, nnb bann legte

SBotfe [\d) auf's @op^a in bet SBol^nftuBe um ju 5!JlittQg p fd^tafen.

6onft fd^lief et nut ein 6tünbd§en; obet ]§eute ettoad^te et etft um 5 U^t

unb et toax pd^ft etftount, al§ et fid^ in ein gtoue§ Zu^ eingetüiMt fanb

unb öot bem 8opl^a eine Sd^ale mit ^afetfupipe ftel^en \a^. @t lag ftiöe unb

Bebaute ftd^ eine äßeile. 3)et ^opf toat il^m fd^tnet unb fein (Sebäd§tni§ bun!el

unb unaufammen^öngenb. @t etinnette fic^ gtoeiet Knaben, ;bie i^n au§gelad§t

polten, a(§ et leid^tfügig übet bie ^^tep^en öot hem ©etDüt^Iaben bet ©ebtübet

ßgetanb ^ü^jfte unb ba^ et bie 5lbft(^t gel^abt ft(^ gum ^oliäeimeiftet 3U be=

geben, um fie ju öetHagen; aud^ etinnette et fid) beutlid^ einet glafd^e, bie ftd^

cntfetnte unb in einem 6d^tan! üetfd^tnanb, bann abet l^atte et nut einen un*

beftimmtcn ©inbtudE ton ge!odf)tem £)otfd§. @t tüoEte oufftel^en, obet in htm^

felbcn 5lugenbIidC ttat 6ata5 tom ß^jimmet l^etein unb tief: „5lein, nein, Du
bifl ftanf, 2)u mufet liegen bleiben.''

„5ld^ toaS, €axa^, ba§ l^at 5'lid^t§ ju bebeuten. @§ fommt bloß batjon

^et, ba6 —

"

„3d^ toiß hie ^Jluttet ^olen/' fagte fie unb ging jut %^üx.

„^ein, nein, h)a§ foll bie l^iet; bann toill id^ liebet liegen bleiben, toenn S)u

e§ butd^auS l^aben toillft."

et (egte fid^ toiebet l^in unb fie teid^te il^m bie §afetfup^e. Det milbe

3:tan! t^at i^m in feinem fd^Ioffen bütftenben 3«ftanbe tüo^I; et ban!te il^t unb
tooHte i^te §anb etgteifen, fie abet 30g fie autüdf. 6ie ftanb leintet il^m unb
bettac^tetc feinen gtouen ^opf; e§ tüat gut füt i§n, hai et nid^t i^te 5lugen

fa^. SGßotfe log ben ganaen Zaq auf htm 6op5a unb befanb fic^ m^l babet

in feinet ©tmattung nad^ bem biJfen SSotmittagStaufd^.

?lm nö^ften läge tüat et toiebet ganj l^etgefteEt. S)od§ toagte et nid^t

nad^ bet gtafd^e ju ftagen; hk toat unb blieb tjetfd^tüunben.

Söon feinem 6o^ne SfJomatino etl^ielt 2[Botfe einen S5tief, bet i^n in fel^t

ü6Ie Saune üetfe^te. 2)et iunge §ett tüatf il^m tot, toeld^e Sll^otl^eit e§ ge=

toeftn fei, in fo totgettidttem 5lltet eine fo junge ^tau 3U nehmen unb be=

flogte fid^ bann jiemlid^ unumttunben übet ben pefuniäten SSetluft, toeld^em bet

»ölet i^n ouggefe^t ^aU. Söotfe teid^te Sota^ ben SStief
; fieM i^n, toö^tenb

et btummenb im Sinimet auf« unb abging.

.S3on bem iungen 5Jlanne liefe fid^ faum ettüoS 5lnbete§ ettoatten; toebet

ton feinet ^uttet nod^ ton Dit ^at et tto^l ettoa§ S5effete§ geletnt. 2öie 35t
ffiet, fo foOt 3^t etnten! 2öiaft 2)u, bog id^ an i^n fd^teibe?''

.3a. bofüt toütbe ic^ £)it fel^t bonfbat fein," etttibctte SQßotfe ctfteut;
„bo toütbefl Xu mit eine gtofee Soft abnehmen."

6oto^ ^olte es; überhaupt, al§ fie etft ©anb onlegte, tetftanben, eine gtinj
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anbete Dtbnung im §aufe etnjufül^xcn , too hi^fjtx, hahk ^auSmuttcx fel^Uc

unb bet 5Jlann fo oft unb lange abttjefenb toax, fo 50^and^e§ öetfäumt tüotben.

3n bcn etften $lßod§en nad^ bet ©oc^^eit l^atte 6atal^ fid^ füt gat nid^t§

inteteffttt. ^l§ il^te nut l^alb jut ©nttoitfelung gefonxmene Sugenb, il^te empot=

feimenben Hoffnungen unb öetfümmettcn SSünft^e mit einem 6(^Iage unBatm*

l^et^ig niebetgeftamipft toutben, fiel gleii^fam ein bunüet 25ot^ng, bet ha^ ßeben

öet^üUte unb !eine anbete 5lu§ft(^t liefe, al§ hk ©tlöfung butd^ einen feiigen

2^ob, mitten öot il^t niebet.

@ine§ Xage§ aBet toat ein neuet Se]6en§!eim in il^t ettoedtt. 51I§ fie ou§

bet 6tabt, too fie einige Einlaufe gemacht, nad^ ©öufe !am, ttaf fte l^iet il^te

5Öfluttet, toelc^e fid§ in ben 6tuBen ju fd^affen mad^te, Stül^Ie Iäng§ ben

Sßänben juted^t fe^te unb il^te üeinen geiftlii^en SBüd^et auf ben 2^ifd^en uml^er

ou§bteitete.

5ll§ 6atal^ cinttat, fagte bie 5D^uttet mit einet Stimme, bie nid^t öößig

fo fid^et toat oI§ fonft: „^ä) ^dbe mit gebad&t, e§ fei beffet bie 35etfammlungen

!^iet in 2)einen 6tuBcn abju^alten; fie finb bod^ l^ellet unb getäumiget."

„Haft Du meinen 3Jlann batum geftagt?"

deinen 5Dlann! @§ toat ba§ etfte ^al, ha^ bie Söitttoe biefe Beiben

SGßotte fo feft unb ftd^et ou§ bem ^unbe il^tet S^od^tet ptte, bafe fie untt)itt=

!ütlid^ 3ufommen ful^t. 6ata!^ begann ganj tul^ig hk üeinen S3ü(^et bet

5!Jluttet auf einen Häufen ju fammeln, ben fie bann auf einen <BivLt)l neben bet

%^üx legte
; fie ftellte einige <Bini)U toiebet auf il^ten tedjten ^la^ unb fagte ol^ne

aufäufel^en: „^ä) toitt !eine 25etfammlung in meinem Haufe abl^alten, o^ne midft

tjotl^et batübet mit meinem ^ann betat^en ^u l^aben."

„2)aton tl^uft Du ftd)etlid^ 9led&t, liebe 6ata^;' ettoibette ^D^abame Zox^

t)cftab fe]§t fteunblid^, loenn aud^ mit bebenben Sippen; „i(i) l^atte e§ tool^l

nid^t tedt)t bebad^t. ^ä) ^offe, ha^ S^x ^eute 5lbenb ju un§ ^inübet!ommen

toetbet."

,,3[ßenn mein ^Jlann loill/

Damit ging hk ^uttet fott unb nal^m i^te SSüd^et mit. <E>axa^ ptefete

bie Hänbe gegen bie SStufl. 2Bat hk <Baä)e au^ ganj ftitt abgelaufen, fo toat

e§ bod^ SBeiben betoufet, ha^ e§ ein ^ampf getoefen fei, ein ^luftul^t, in bem bie

Sod^tet übet hk ^uttet gefiegt l^atte.

©ata'^ blieb eine SÖßeile [teilen unb bettad^tete hk foliben ^O^öbeln au§

^Oflal^agoni , hk neuen ©atbinen, bie 6piegel, ben 6d^lüffelfd^tan!, beffen

Sd^lüffel fie felbft in bet 2:afdöe ttug. 6ie ttat jum 6d§tan!, fi^lofe xtju auf

unb bettad^tete att' bie !leinen unb gtofeen 6d^lüffel, hk haxin l^ingen. SBol^l

l^atte fie il^ten ^ann in einet 5lntt)anblung übetfttömenben ®lüdfe§ fagen :^öten

:

„^k^e, hk^ 3lEe§ ift nun Dein! Du !annft bamit mad^en toa§ Du toiEft; unb

fottte ettoa§ fehlen, too^u Du ßuft ^dtteft, fo fage e§ nut unb e§ foE fofott

ba fein."

6ie ^aik abet feine 2öotte nid§t bead^tet. '^a§ !ümmette fie fid& um aE*

biefe Dinge? konnte itgenb ettoa§ il^t t)etlotene§ Seben etfe^en? @tft babutd^,

bafe fie bie ^IJluttet in il^ten 6tubcn fid^ al§ Hettin gebetben fa]§, toatb fie au§

i^tem ttaumöl^nlid^en S^ftonb getoedCt.
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mt bcn gcmcinfd^aftlid^en ßinföutcn, hu mahaxm SToröeftab anfänc|ltd^

für Bcibc ^au^^altungen Beforgte, ^atte e§ ein @nbe. Sara!) na^m 5iae§ je^t

felbfl in bk $anb unb glimpflid^ aber unetbtttlidö toatb bie §extfd§aft bet

Butter loiebcr auf ha^ §inter^au§ befd^tänft.

Saraf) toat öon 3ugenb auf tüd^tig 3ur 5ltbett anqe^alten tüotben unb fte

l^attc btc &aU ber OJluttex, 5ltte§ n)O^I ju otbnen unb etnauttc^ten , geerbt.

£icfe ©abc ^atte fid^ aber hi^ je^t nic^t enttoitfeln !önnen, benn bie 5!Jtutter

Ijatte bie 2:od^ter ftet§ beöorntunbet unb Saral^ l^atte ]iä) toie ein 5Dienftmäbd§en

plagen muffen — pflid^tgetreu unb gotteSfürd^tig, ot)ne anbereg 3ntereffe für

bie 6ad^en, bie pc unter ^önben l^atte, aU ba§ fte fte nid&t gerbred^e. :3e^t

F)atte fte i^ren eigenen §au§l§alt, toar frei unb unabhängig unb gebot über lüeit

größere OJIittel, al§ hk 5Jlutter. ^ie reid^e grau SBorfe, toie man fte in ber

Stabt gu nennen anfing, toar eine ganj anbere unb tneit bebeutenbere @rf(^ei*

nung al§ bie öerloitttoete 50labame Soröeftab, unb ba§ ©efü^^l baöon gab

Saral^ ein neue§ ^ntereffe am ßeben unb nal^m ettoaS t)on ber ^dlte, bie ftd^

über i^r ganje^ Söefen gelegt ^atte l^intoeg. 51I§ hk erfte fd^ltmmfte Seit über=

ftanben n)ar, begrub fte il^re 2;räume unb il^re 3[ugenb fo gut toie e§ ge^en

tDoüte, in ®ebet unb SSefd^äftigung mit SSüd^ern, unb t^r §au§tt)efen l§ielt i^re

®eban!en oon unfrud^tbaren Grübeleien fern.

2)en größten SSortl^eil t)on biefer SSeränberung l^atte 3o!ob 2öorfe. 6elb|t

mitten in feinem l^öd^ften ®(üdC l^atte il^m hk eiftgc ^dlte, mit ber fte ftd^ feine

ßicb!ofungen gefallen lieg, nid^t entgegen !önnen. 3[e^t aber tnurbe il^r SBefen

anber§ ; tool^l toar fte nie liebeöoll, ober aud§ nur freunblidfe, aber fte forgte bod^

für i^n, mad^te e§ i^m gemütl^Iid^ im §aufe, ]pxa^ mit il^m unb befragte i^n

fogar um feine ©efd^äfte unb feine fonftigen ^Ingelegenl^eiten. äßorfe gab i^r

mit greuben alle nöt^igen @r!(&rungen unb !onnte ftd^ nid^t genug barüber

tounbem, ha^ feine grau 5lIIe§ fo gut begriff. SSalb !onnte fte i^m fogar

Üiat^fd^läge ertl^eilen unb jule^t befragte er fte über ^Itteg.

60 tjerging ber ßerbft unb ber SQßinter trat ein. ©ara!§ befud^te hk S5er=

fammtungen fleißig nad§ toie öor. SBurben fte M ber 5!Jlutter abgel^alten, fo

pflegte fie auf i^rem alten $pia^ hei ber 25ibel p ft^en. Sie fa^ nod^ ^übfd^er

au§ als früher, benn il^te Haltung toar eine freiere getoorben; aud^ in il^rer

Äleibung toor eine ^eränberung Porgegangen. ^^lid^t ha^ fte ftd^ übermößig
l^ctauögcpu^t l^dtte; felbft ber ftrengfte §augianer toürbe an il^rem ^Injugc

nichts ^aben ouäfe^en !önnen. ^ie grauen aber, hk ftd^ barauf oerftanben,

fonntcn nid^t um^in, ju bemerken, ha^ i^r ßeinenjeug ju bem feinften gel^örte,

toelt^eä aufzutreiben toar, ha^ i^re tooHenen Leiber an 5loftbar!eit feibenen

toenig nachgaben, unb bafe, toenn fte einen toeißen fragen über bem bleibe trug,

bcrfelbe quo cd^ten 6pi^en Pon großem SäJert^e beftanb. 5lber anä) bie Männer
fal^n cttoasi Ungetoöl^nlid^eS in ber jungen grau unb il^re eigene grauen be*

famcn bistocilen 33cmer!ungcn gu I)ören, toie: „^ttjmi ©aral^ jum SSeifpiel,

fo jotttet 3^r eud^ «eiben, fo fotttet 3^r ©uer ^au§ einrid^ten." 3)er 5)lutter

toatb Qud^ ßob gejpenbet, toeit fie i^re 2:od^ter fo gut crjogen f^ahe.

äöorje ging nid^t immer ju ben 2}erfammlungen. 3Benn er e§ Porjog, in
ben Club ober ju Ütanbulf ju gc^cn, fo toiberfe^te'Sara^ fid^ hm nid^t. 5lm
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bcflcn aber befanb Sßorfe ftd^ ju ^aufe. %n ben Sßinterabenbcn, tüo frül^ Sid^t

angejünbet lüurbe, faß er am %iiä) in ber SOßol^nftube Bei feiner 5lrbcit. äBorfc

l^attc eine red^t (ie}rf)ic!te §anb unb in feiner Qugenb l^atte er ettüa§ öon ber

6d)iff§bau!unft gelernt; nun tt)ar er auf ben ©ebanfen gefommen, ein !Ieine§

^obeflfd^iff 3u bouen, ha^ bi§ in bie minbcften ßinjel^eiten „ber Familie

Hoffnung" entfpred)en follte. <E>axa^ la§ i^nt öor unb ftridte. 6§ ttjaren bic

6(^riften 6crit)er'§, Sodann 5lrnbt'§, Sut^er'g unb äfmlid^e. SÖßorfe ^örte

nid^t gerabe anbäi^tig ju, aber ber 2;on i^rer n)cid^en, üaren Stimme tl^at il^m

tool^l unb übcrbie» fat) fic fo l^übfd^ öu§, toenn ha^ ßid^t auf il^rc reine Stirn

unb ha^ bunfele, glattgcftrid^ene §aar fiel.

3m 6lub motzte man nad^ loie öor fd^led^te 3Si^e unb felbft Dlanbulf

!onnte e§ nid)t laffen, il^n ju net!cn. Ueber^aupt tüar 9tanbulf'§ 3u^*üdffünft

eine ßnttäufd)ung für Sßorfe; bicfe etüigen Stid^eleien über feine §eirat^

tourben i^m unertröglid^. Ütanbulf felbft toar 3BittU)er, feine ^inber ttJaren

ertoad^fen, ber öltefle Sol^n tüar Sd^iffer unb tüol^nte in ber 6tabt.

^x6)i minber tüar e» SBorfe peinlid^, toenn S^ianbulf ha^ ©efpräd^ barauf

hxaä)k, tüie fie fid^ biefe§ 3al^r für ben gifd)fang einrid^ten tüollten; benn er

gebadete bann feinc§ ber ^abamc 3^orüeftab gegebenen S3erfpred^en§. 6ine§ 3^age§

aber lieg Sara)^ einige SÖßorte barüber faEen, al§ ob fie barauf Vorbereitet fei,

er toerbe toie getüöl)nlid^ om 5ifd)fang 2^1^eil nel^men.

,,2Bei6t 2)u benn nid^t/' toanbte 2öorfe ein, ,Mi td§, el^c icft tJerl^eiratl^et

toarb, 2)einer Butter üerfpred^en mugte, iäj toolle niemals mel^r —

"

„2)a§ toeig id) mo^l," ertoiberte 6ara^, „aber bie§ SSerfpred^en nal^m bie

Butter ^ir ab um meinettoiÜen unb ifij entbinbe '^iä) je^t baüon. S)u !annft

gern reifen, toenn 2)u toillft."

Saral^ l^atte il^rer Butter ba§felbe gefagt, al§ fie t)on ber ^aä^e fprad^en

;

mod^te fic nun 5lid&t§ bagegen !^aben, ha^ i^x ^ann fie eine S^itlang allein

liefe, ober toeil fie aud^ in biefer 6ad§e öon ber 5Rutter unabhängig fein toottte.

60 fafete e§ biefe toenigften» auf unb füllte fidft in i^ren Hoffnungen immer

mel^r getöufd^t.

Slöorje fprad^ je^t mit großem @ifer üon Willem, toa§ er M bem bet)or«

ftel^enben Quge au§rid^ten toolle unb ülanbulf badete in feinem füllen @inn:

je^t l^at er ©rlaubnife bekommen.

2)er gifd^fang fiel in biefem ^a'^re aber fd^led^t au». £)ie §äring§fd§tDdrme

tooßten ftd^ nid^t red^t fe^en unb ba§ Söetter toar l^öd^ft ungünftig. 2Borfe'§

SSemül^ungen Ratten toenig ©rfolg, fein frül^ere^ ©lüdC toar Oon i^m getoic^en

ober, tüie 5lnbere meinten, feine frül^ere X^athaft ; SGßorfe beginne alt 3U toerben,

]§ie§ e§ allgemein.

„5ld^ ja/' fagte 9ianbulf im 6lub, „toenn ein fo alter 5Dlann eine fo junge

grau nimmt, ift e§ balb tjorbei mit i^m/' toobei er eine fe^r bejeid^nenbe @e=

berbe mad^te.

SSorfe brad&te eine tüd^tige ©id^t mit nad^ §aufe unb flüd^tete l^inter ben

Ofen 3u feiner grau, ^a^tim toar e§ bod^ am beften, unb al§ „ber gamilie

Hoffnung" jum grü^ja^r eine lange Steife unternehmen follte, mad^te Söorfe
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felbft bcn fßox)ä)laQ, ba6 fein alte§ 8d^tff einem hex anbeten (^apiiäm im

2)tcnfl bei Srirma übergeben toetben foHe.

Cauri^ 5ee^u^ toarb jum Steuermann beförbert. @r toar tüö^renb be§

äßinterS in Söergen gctoejen, too er fein ßjamen abgelegt §atte, unb el^e er

fortjog, ^atte er ft(^ öou Henriette bo§ ^eilige 25erfpred^en geben laffen, ha% fie

i^m fiir ßeben unb 2;ob treu bleiben Ujotte. —
3luc^ im nöt^ften ^rü^ia^r ging SOßorfc nid^t jur 6ee. @r üagte über

®i(§t unb ^agenfd^merjen. 2)er ^Irjt fonnte mit ftd§ nid^t barüber einig

toctben, toa^ if)m eigentlid^ fe^Ie; er meinte iebod^, hu ßeber fei angegriffen.

3e !tdnf(id^er er aber toaxh', befto me^r ma^k feine fjrau fi(^ mit i^m

3U fc^affen unb befto forglid^er toar fie gegen i^n; e§ toar faft fo, al§ toöre fie

feine lod^ter, baB fie aber jugleid^ feine ©attin toar, mad^te i^n bo^^)e(t glü(f=

üd) unb bon!bar. ^a^n tarn, ha% im ßaufe ber Seit att' ha^ 6ingen unb

Ccfen um i^n ^er ganj unöermerft auf il^n eintüir!te. ^atoh Söorfe l^atte ft(^

immer ©ott ungeföl^r fo öorgefteüt, toie ben ßonful ©arman — al§ einen

ftrengen unb genauen §errn, ber f(^lie6Ii(^ aber boc^ gutmütl^ig toar unb mit

bem e§ fic^ tüol^l au§fommen lieg, tüenn man nur felbft nid^t fd^Iedit unb arg=

liflig tüar. 5lber je^t lernte er ettna§ ganj 5lnbere§.

6§ l^alf nur toenig, ha% er ein braöer Seemann getoefen, ber nie einem

nortoegifd^en ^ann (mit 5lu§länbcrn unb 6(^tneben nal^m er e§ nid^t fo genau)

§u nof)e getreten tvax, fonbern 3[ebem ha^ ©eine §atte julommen laffen; ba§

toar jc^t hei toeitem nic^t genug. ^and^e§ Tlal, tnenn öon ber 6(^tt)ierig!eit

bet SBefe^rung, öon ber fd^toeren 5^ot!§ in ber 6tunbe ber 3lnfed^tung hie ütebe

toar, badete er gang inSgel^eim, follte hie^ 5lIIe§ tool^I toal^r fein?

Sein ©laube an 6it)ert 3e§:perfen toar !eine§toeg§ unerfd^ütterlid^ unb p
(Snbtc @gelanb l^atte er aud^ fein befonbere§ SSertrauen; er l^atte ju fd^Iimme

Erfahrungen mit i^rem eigentlichen ßil^arafter gemad^t. 3)ann aber mugte er

on Sara^ benfen. Sie, toeld^e bod^ hie 35ott!ommen]^eit felbft toar in allen

Söcjie^ungcn, fagte, ha% fie jeben einzelnen 2:ag — bud§ftäblid^ jeben einzelnen

2:ag — ben alten ^bam ertöbten unb mit bem böfen ^einb in i^rem eigenen

gieifd^e fömpfcn muffe. i)ie§ erregte in immer ^ö^erem ©rabe feine SSeforgnig

unb er fragte fie, ob fie bei i^m fo fel)r t)iel öon bem alten 5lbam fe^en fönne?

£cr Söeft^eib, ben er barauf erhielt, toar toenig tröftlid^. 3uerft l^ielt fie i^m
t)or, ba6 er fo öiele Sibe unb S3ertoünfd|ungen augpieg. S)a6 bie§ nid^t red§t

fei, fonnte er felbft einfe^en unb er gab fid^ aud^ ^ü^e, e§ ju unterlaffen;

inbeffen toar biefer geiler M i^m fe^r tief eingetourjelt , toenn er aud^ felbft

glaubte, bafe er fic^ barin bcffere. @r befam aber augerbem nod^ 5lnbere§ äu
^öten, tooö i^n tief erfcf)ütterte.

6oro^ hat ifjxi, ex möge beten unb fingen; baju toar er aber nid^t im
€tanbe unb fie fagte bann, er l^abe nod§ nid^t bie ^reimüt^igfeit be§ ®eifte§
eilangt, um ®ottc§ 2Bott antoenbcn jn fönnen. 'äßorfe mugte fid^ geftel^en,

bo6 et boju nid^t gelangt fei, toie fe^r er e§ aucfe ju feiner Söeru^igung pttc
toünf^en mögen. SäJenn er bann aber in ben S5erfammlungen bemerfte, mit
to«e gtofiet gfreimüt^igfeit be8 (Sieiftcö Siöert ©efd^toinb fidfe be§ 2Qßorte§ ©otteS
bebientc unb et feine cinfd^meid^clnbc Stimme fo füg unb gefd^meibig lispeln

i

I
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fjMe, loö^renb e§ il^m juqleid^ einfiel, hjie fc^mö^^licft Siöett i^n einft um bic

ßabung 6a(3 Bettogen ijobe, fo verging 3a!ob Sßotfe bie ßuft jut gteimütl^ig*

!eit be§ ®eifte§ unb et Begab ft(^ in ben ß(u6.

^2lm anbetn 2^age abet toatb et bann immet triebet tote ein ^an!et bc*

l^onbelt. ^Ile @intoenbungen, mod^te et fie im 6(^etj obet im @tnft tjotbtingen,

toaten ftud^tlog; et mußte fid^ bie §afetfuppc unb ha^ gtaue %uä^ gefallen

laffen unb feine ^tau fe^te fid^ ju il^m unb fttirfte. Si^^ß^t glaubte et toit!*

lief), et fei hani, toenn fie e§ fagte.

jDet SStief, ben 6ata]^ an il^ten ©tieffol^n fditieb, Blieb nid§t ol^nc 2ßit!ung,

unb al§ ^flomatino tnx^e ^di nad&l^et !^eim!am, um ein felbftänbige§ ©efd^äft

anzufangen, cnttüidelte fid^ ein fteunbf^aftlid^e§ SSet^ltnig jtoifd^en \i)m unb

feinet jungen 6tiefmuttet. ^^iomatino mad^te i!^t in feinet löp:pifd^en SGßeife ettoa§ hen

§of, toa§ fie enttoebct nidf)t bemet!te obet fie bod^ nid^t befümmette; jebenfattg

abet btad^te et ein jugenblid^eS Clement in'§ §au§. Unb obgleid^ ^(äoh äßotfe

nid&t ha^ ©etingfte, ol^ne e§ mit 6atal^ ju übetlegen, untetna^m, fo l^atte e§

bod^ immet ben ^nfd^ein, al§ ob bet 5llte fid^ gegen bie beiben jungen auflel^nte.

5ll§ ü^omatino feinen eigenen §au§ftanb gegtünbet unb fid^ mit einem

^äbd^en au§ SSetgen t)etl)eitatl^et l^atte, tjon bet man nut toufetc, ha^ fie

munteten unb toeltlid^en 6inne§ fei unb bag il^te g^milic nid^t ju ben

„@ttocc!ten" gel^öte, toatb ha^ SSetlöältniß !öltet. ^k jungen unb bie alten

SOßotfe'g l^atten ganj öetfd^iebene 3nteteffen unb fie !amen nut öufeetft feiten

3U einanbet. 3iomatino madf)te ein fel^t gtofeeS |)au§, tootübet bet alte 3[ßotfe

beben!lirf) ben ^opf fd^üttelte. —
@§ bauette getaume S^ii, hi^ ^abame 2;ott)eftab ganj jut (Sinfid^t !am,

toie t)5llig fie fid^ in i^tet liod^tet geittt ^be unb bi§ fie et!annte, ha% fie

l^iet ^\ä)i^ auStid^ten !önne. S3on bem S3etlobung§abenb an, too 6atal§ bet

5Jluttet fo feft in'§ 5luge gefd^aut l^atte, toat fie il^t au§ ben §änben geglitten,

um fidf) i^t al§ gleid^beted^tigt an bie 6eite ju ftcllen unb balb toat Tlahamt

2:otöeftab 5^id6t§" al§ gtau 2Botfe'§ ^uttet. mug toie fie toat, lieg fie 5^id§t§

t)on il^tet ßnttdufd^ung met!en. 6ie gelobte ftd^ abet felbet, hü% e§ il^t mit

^entiettc nid^t fo gelten foUte; biefet toollte ^Jlabame I^otöeftab einen ^ann
geben, Don bem fie fid^et toäte, ba% fie i^n bel^ettfd^en toütbe unb §entiette

felbft fönte ganj anbet§ in bet S^^^t gel)alten toetben al§ juöot. SSot allen

S)ingen foHte nun ha^ atme ^öbd^en M bet Söibel auf 6ata^'§ $pia^ fi^en,

toenn biefe ni^t ba toat. —
SSon gennefo§ etl)ielt man mel^tete Qal^te i^inbutd^ nut fipötlidlje 5^ad^=

tid^ten. @§ l^ieß, ha% et fid^ im 5^otben aufl^alte, toeit nötblid^et al§ je jutjot;

ja Einige etjö^lten, ha^ et fogat ganj oben in ?Jinmat!en gefeiten tootben fei.

2)ic 5lelteften befamen tool^l jutoeilen einige 50^itt!^eilungen; abet in ben 35et*

fammlungen toatb !Jlid^t§ bat3on be!annt gemad^t. Unb toenn ftd^ ßinet nad&

gennefo§ et!unbigte, fo toatb il^m geanttoottet, ha^ ein ^ebet füt fid^ fotgen

muffe obet bog bie SBege be§ ©ettn unetfotfd^lid^ feien.

@§ toaten nämlic^ !eine§toeg§ etfteulid^e ^inge, toeld^e hu gteunbe au§

öetfd^iebenen ©egenben übet gennefo§ ju betid^ten l^atten. @t, bet ftül^et tou

ein liebetjollet gtiebcn§bote tjon Ott ju Ott getoanbett toat, ettegtc je^t Un«
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tu^c unb Sä)xedm, too er fid^ fe^en lieg. 5!Jlan eraäl^lte, bag et tote ein

Ungctotttcr @otte§ über ha^ ßanb einl^erjöge. ©eine ülebe fottte toie geuer

jünbcn, 25ielc tourben irre, nat^bem fie i^n gehört ja, ein iunge§ ^äbd^en jottte

fic^ fogar toegen feiner iRebe ha^ ßeben genommen l^aben. Die ^Prebiger er«

too^nten feiner in il^ren Serid&ten, ber S^uf ber ^Jlägigung nnb Sanftmütig,

bcffcn er fid^ friil^er erfreute, toar toerfd^tounben unb bie ©egner riefen trium=

pfjirenb: ^Se^t, fe^t! — auä) er l^eud^elte!"

63 cntftonb große SSetrübnig unter bcn SBrübem, an toeld^e hie ^'lad^rid^t

baoon gelangte, unb nad^ unb nad§ tourbe e§ aEgemeiner befannt, toie fel^r ftd&

aud^ bie ^2lcltcften bcmül^ten, e§ ju oerbedfen.

S3iclc fd^ricben i^m unb baten il^n, er möge toieber naä) bem Süben !om=

mcn; fte l^offten, ha% loenn er unter feinen alten greunben toetlte, fein ©eift

toieber hk frül^ere .»^larl^cit erlangen toerbe.

3lbcr er !am nid§t unb ple^t toar ba§ ganje Sanb t)on htm Oerberblid^en

fiaienprebiger erfüllt, ber mit einem ©d^toarm bleid^er 5D^änner unb fjrauen mit

oufgelöftem ^aat, toeld^e toeinten, fd^riecn unb i^re Kleiber ^erriffen, fingenb

burdft ben ©d^nec tjon $ütte p §ütte 30g. Da baten hk 5lelteften ^abame
S^oroeflab, pe möge einen SSrief an ü)n fd^reiben.

?lm näd^ften 2^age überreid^te fte ü^nen einen Oerftcgelten SSrtef. Dte§ t)er=

ftieg gegen bie Flegeln; aber ha bie llmftänbe aud§ ungetoöl^nlid^er ?lrt toaren,

tourben feine ^intoenbungen gemad^t. Der S5rief toarb im §erbft abgefanbt

unb aU e§ ffrül^ling toarb, t)erbreitete ftd§ ba§ ©erüd^t, ha^ ^ennefoS gen

©üben jiel^e.

Den 25rief aber l^atte ©aral§ gefd^rteben; hk Butter l^atte fie barum
gebeten.

(©d^lufe im ttäiliflcn ^cft.)
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3)en beutfd^en Oieifenben, namentlid^ au8 unfercm ^Jlorben, mag hjotjl juerft ein

ei9entt)üm(icf)c8, itcmbartigcg ®eiüt)t ergreifen, njenn er, unter bem ftattliijen portal

be§ 6taat§bat)nt)oie§ in Üiürnberg i)erauStretenb, bie ©rdben, 5Rauern unb 2:^ürme

bicfer alten (Stabt öor ftc^ fielet; aber eä ftiirb fid) in 3utrauen bertt)anbeln, fobalb

er burd^ cine§ i^rer gewaltigen 21^ore l^ereingefa^ren ift, unb einer ©mpfinbung ^la^
madjtn, bie er toieEeid)t aU Änabe gehabt, wenn er in ba§ altmobifdje @roft)ater=

l^auä fam. 2)ieje ©iebel unb ßrfer unb 2:i)ürmc£)en ol^ne Sa^^l, baS ^uf unb %h
biefer ©tragen, biefe SrüdEcn unb Stufen unb 33runnen unb 5iö"T^en — fic grüben

il^n tt)ie ©twaS, baä er fc^on einmal gefe'^en, irgenbwo, weit weg, in ber Äinbl)eit

ober im Traume ; wag baS öeben el)ebem fo bunt unb bielgeftaltig, fo beäiel)ung8=

rci(^ unb inbibibuell mad)te, l)ier ift eS — aber ni(i)t t)ercin5elt ober al8 eine feurto=

fität, nein überaE, unaufl)örlid^, Oon ^au§ 3U <g)au§, auf Si^ritt unb Xritt. Stunben«

lang fann man ge'^en unb ftunbenlang wirb man nii^t mübe werben, bie 5[Jlannig=

faltigfeit ber f^formen ju beWunbern, ©eitenanfid^ten unb Profile, bie ^agaben unty

il§re ©lieberung, ^^feiler, ^enfter unb 2l)üren, ba§ ©an^e wie ba§ (Sinselne, iSd^miebe=

werf unb ©d)ni|iwerf, (Steinme^enarbeit unb "ilJklerarbcit — ^JJtarienbilbcr unb Oer=

golbete ^^ortrötmebaillong. 2öcnig ©l^mmetrie: jebeö .^auä ein SBefen für fid^,

man(^e§ quer ober Oorgcfrf)oben , ol)ne 3flü(Ifidf)t auf bie anberen; befto me^r Oon

jener mittelalterlid^en ^^antafie, welclie ba§ <g)augä^ic£)en l^atte, ftatt ber ^auSnummer

:

ein rotl^eS Stoß, fpringenb ; ein überlebenögrofeer ©tier, auSgeftredft auf allen Sßieren

;

ein gel)örnter SBibber, auf ben Hinterbeinen. SBenn ein ßid§t burd^ ben @rfer gel^t

ober ein g^öuenfopf barin erfd^eint, möd^te man aufrufen: fiel§e ba, ©retd^en!

^an wo^nt unb wanbelt im TOttelalter — bicr^e^teS, funf^el^nteS, fed^jel^n»

te§ S^a^rl^unbert fpred^en mit ßinem, laut unb üernefimlid) , il^re (Stimmen ber-

mifd)t mit ben (Seräufdjen bon ^ifenba'^n unb $ferbebal)n, unb man wirb mit iljuen

am @nbe fo bertraut. Wie mit bem $eut unb bem Heftern. 3)ie berül^mten ßünftler

jener Oergangenen 3^it werben un§ ^u Söirflid^feiten, bie nid^t auger^alb bei SebenS

ober jenfeitl belfelben [teilen, fonbern tl^ätig unb mitten barin, e§ berfd^önernb unb

berebelnb. 31§re Söerfe fd^müdfen ben 5Jlarft unb bie Äird£)e, ba§ §au§ unb hen

fjricb^of; waS fie bor neun unb ^Wölf 5Jlenfd^en altern fd^ufen, bilbet immer nodf^

einen 3:i§eil bcS bffentlid^en unb ^jriöaten SebenS biefer ©tabt. 3^§re Sßo^nl^äufer

[teilen nod^ ; an oen ibentifd^en $läfeen, auf benen fie gewanbelt, ^aften il^re 5^amen^

ni(|)t wie 3^amen ber .^unftgefd^id^te, fonbern wie bie bon 5Jlännern, bie ftd^tbar

unter un§ finb, üon 5!Jleiftern, beren förperlid^e ©egenwart unb Üläl^e man empfinbet.

S)a§ 3)ol! ift ^öflic^, intelligent unb bon freunblid^er ©emütl^§art; bie 9latur

aeigt fd^on füblid^e f^üHe, ber SBoben, wiewoljl ©anb, trägt gute ©emüfe, hit ®e«

wäffer liefern Karpfen unb goreHen. 2)ie ßanbfdfiaft ift nicl)t malerifi^, o^ne SSer^

unb Söalb ; aber bie ©artenfunft ^at, bid^t bor ben Sl^oren, mannigfad^ bie reiäenbften

5lnblidfe gefd^affen — traulid^ bettet ba§ ^t^t fidl) im Sinft, unb ein 5lnftrid&
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^fiteren SBel^agenS, rüstiger ^fteig, ßuft am ßrtoerbcn, greube am ©eniegen ücrmäl^lctt

fH mit bcr Qltcrtl^ümli^en Umgebung. 3ll§ iä) eines ^orgcng burd^ eineg ber engen

©ä6c^ea am J^iergärtncrtfjor ging, fal^ id) auf bem Sürgerfteig t)or bem giuv eineg

flfinen, unfd^einbaren ^aufeS l^ingebreitct einen Xtpp'xä) bon grünem 5}toofe, mit

rotten unb weigen 9loffn barin. ^inber ftanben um'^er unb aU id^ eine§ berfelben

mi bcr Scbcutung fragte, fagte bie(e§: ,,^ier mirb §eute <£)od§a^it gemaifjt!"

%ud) bie alten ©efci^tecfciter leben nod); il^re großen 5^amen unb ^um.Xiieil il^re

gtofeen Sleid^tpmer l)abcn fic^ auf ^ad^Eommen öercrbt, hk uod^ immer au ben an=

flcfe^cnflen ßinwol^nern ber 8tabt aäl^tcn. ^'^xt Stiftungen Verbreiten nod^ Segen,

i^re Sonnen unb Sd^itbe Rängen in ben ^ird^en. Ueber bem (5ra, ba§ $eter 9)ifd^er

JUT C^re ®otte« unb il^rem ^Inbenfen gegoffen; um ben Stein, ben Slbam Ärafft in

i^ren Äapellen gemeißelt; um baS S3ilbmer! ber Elitäre, meld^eS S5eit Stoß in i^rem

auftrage gefd^ni^t; in ben ©efäßen, tüeld^e Samni^er au§ il^rem ©olbe gefd^miebet,

fd^immert no(^ immer ber Stral^t be8 emigen Siebtes, tt)eld£)e§ feit balb einem l^alben

3a^rtaufenb brennt, unb burd^ bie l^o'^en f^enfter im ß^ore, öon |)irfd§t)ogeI , bem
alten ©lafermeifter unb 3Jlaler, fd^eint bie Sonne be§ 5^-ü^ling§ unb be§ Sommerä.
aSer, ber im ©ermanifd^en ^ufeum ha^ !öftlid)e ^orträt be§ 9lat]^§l§erru §ieront)mu§

^ol^fd^u^er lange betrad^tet, fein fprü^enbeS 5luge, bie feine, :^o^e Stirn, bie frifd^c

gorbc bc8 ©eftc^tS unb ba§ Silber be§ SarteS, gäbe fid) nid§t gerne ber 5läufd§ung

]^in, baß biefer ^ann lebt? @r ift mel^r al§ brei^unbert S^a^re tobt unb bennod^

^incr, o^ne ben man fid^ bal heutige Mrnberg gar nid^t p benfen bermag. 5^od^

im SBilb erleud^tet er feine S3aterftabt; er lebt nad^ feinem Slobe nod§, toeil ^llbred^t

S)üter il)n gemalt ]§at. S)enn bie ^unft öeretoigt ba§ ßeben unb nod^ l^eute be=

l^crrfd^t ^llbred^t 2)ürer Nürnberg — 5^ürnberg, ba§ ift Sllbrei^t 2)ürer'§ Stabt.
(h ift uns gegenwärtig, mo immer mir ge^en. Sein Stanbbilb, auf ber ^ö^t be§

nad^ il^m benannten $la^eg, T^at feineS ©leid^en nid^t einmal in ber alten Q3urg ber

3ollcm. 3)ie Burggrafen ^aben ^Mrnberg üerlaffen, aber S)ürer ift ba geblieben.

3llte Öiebell^äufer, hit fein 2luge nod^ gefe^en l^aben mag, [teilen im §intergrunb;
unb im 3}orbergrunbe, lin!S, ber SebalbuSürd^e gegenüber, fielet ber Sebalber $farr=
l^of, baS fd^öne „S^or^auS" — fo nennt man §ier jebeS ,&au§ mit einem „ß^örlein"
ober (Jrter — in meld^em ^eld£)ior ^finaing, ^ro|)ft öon St. SebalbuS, ^en „S:^eur=
banf" bid^tete, bie poetifd^e SJer^errlid^ung öon ^aifer ^ajimilian'S abenteuerlid^er

Srautfa^rt unb SBrautmerbung um ^aria Von 33uvgunb. Der @lana beS nieber=

Qe^enben TOttelaltcrS bereinigt fid^ l^ier mit bem @lan3 ber aufgel^enben Sflenaiffance

;

tief ücrmebt mit ben nod) immer lebenbigen Erinnerungen ift ba§ S5ilb unb Slnbenfen
beg legten ^JlitterS, beffen Xriump^aug im geftfaale beS 9tat:^^aufe§ — ber Äaifer
im öoüen ÄrönungSornat auf einem Söagen, ben fed^g ^aar t^ferbe aie'^en unb um=
ßeben öon fd^önen, jugenblid^en grauen - bon ^ir!l^eimer cntmorfen unb bon S)ürer
ausgeführt warb, ^an meint, biefen S3eiben miteinanber nod§ irgenbmo begegnen
au muffen, mie fie burd^'S ßeben manbelten , unjertrennbare greunbe, — S)tirer, bcr
<Bolbfc^miebSfot)n, in bem ©inter^aufe, $irf]^eimer, ber ^atricierfol^n, in bem 33orber=
l^auS befifclben mäd^tigen ©ebäubeS geboren , mel^eS T^eute nod^ feine befd^eibenere
Sront ber Söinflcrftraße, feine reiche, ^jalaftartige gagabe bem ^Jlarft unb bem f(^önen
»runnen jufc^rt. (Js gibt §äufcr in biefer Stabt, in ber X^erefienftraße unb §ir-
tc^ctgafle, am ?legt)bicnplat unb am ^anicrplaj, bie ben gremben, menn er fie unter
einem blauen -CMmmel unb am l^eißen Mittag fielet, nad^ ^^talien berfe^en, mit i^ren
rofiten. fautenumfteUten .£)öfen, i^ren breiten, fteinerncn Xreppen unb i^ren l^o^cn,
ftillen edlen. (^S gibt anbere Käufer, Äauf^äufer, mit bunflen X^oren unb ber«
gitterten iöogenfenftern

, mit mäd^tigen kellern unb ©emblben, au8 benen eS fü^l
Vrau^e^t unb mit einem ©erud^, mie bon ftarfem äöein, ober Dlibenöl ober grüt^ten

m-7wl*''"r'"'r""^
f» öiöt anbere Straßen, enge Straßen, im a^nnern, meldC)e baS

ber Qtten freien 9leid)Sftabt erneuern, menn ber ^Jlarftbcrte^r in il)nen rege,
wenn bie belabrnen grac^twagen ben Scrg IjeraufCommen, wenn bie fdjWeren ilarren-
flÄule ba« Stcmpflaftcr ftampfen unb bie g?u^rleute mit ben ^:peitfd&en Enallen. 9tcin,
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giürnberg ift feine tobte ©tabt; ^flürnberg lebt. 68 lebt ein anjeifad^eä ßeben: baä

ber 25ergangenl)eit unb bet ©egentoatt, ha^ ber 5lunft unb be§ -ganbelä. ©eine

Käufer liaben eine @efd)ic^te: fold)' eine t)om Söagen unb Öctoinnen, üom Söerben

um 3leid)tt)um unb fdjöne ÄaufmannStöd^ter , toie fie faft in attcn alten unb bc»

till^mten .^anbel^ftäbten fidC) legenben^aft erhalten l^aben. ^ilürnberg ^at feinen äö^itting«

ton |o gut wie bie 6itt) öon Öonbon; feinen SSiatiS, bei* mit einer 33aatfd)aft öon fei^S

^Pfennigen ^iertjer fam unb mit einer §interlaffenid)ait üon 3tt)5tr ionnen @olbe§

ftarb. ^od) fte'^t, in ber ^bnigSftrage , ba§ 53iati8t)au§ , ein ftot^er üenetianifd^cr

23au mit tJter Stl^ilrmcn am ^ad) unb bem geflügelten ßömen öon ©t. ^}larfu§ an

ber Me, ^oii) fte^t aud^ ba^ 5Jeller:^au§ am ^egt)bienpla^, felbfl ba§ S5iati§l^auS

an ^^rad^t übertreffenb — je^t ftiH unb öereinfamt in feinen meiten ßorviboren unb

ftetncrnen 53ogenl^allen tjon ber feinften italienifd^en 5lrbeit; benn ber 2;ob ift ^in=

burd) gegangen unb ber ^e^n fyu6 ^ol^e Äronleud)ter bon gefd^liffenem 33erg!rl)ftall

au§ ber alten |)au§fapelle l)ängt je^t im ^önigSfaal bc§ berliner ©cfiloffeS. ^^Iber

lange mar e§ Ülürnberger SBunfd), fo reid) 3u fein, um ba§ $ellerl^au§ laufen ju

lönnen; unb ber e§ gebaut unb nai^ bem e§ §eute nod§ l)ei§t, 5)lartin geller, mar
ein armer ße^rling in beg S5iati8' ®efd)äft, ber feinet IÖel)rl)errn l§olbfelige§ 5t5d)ter=

lein 9Jlaric gemann unb ^eimfül^rte ^).

2)aS ift lange l)er ; aber immer nod&, mag bie ©onnc nun glül)cn um bie 3innen

unb 3ttden biefer t^urml)od), ©todroert über ©todroer! aufgemauerten $atricierl)äufer,

ober mag ber ^onbenfc|ein in bcn ftillen ©trafen liegen unb um bie 2^]§ürme öon

©t. Sorcn^^ unb ©ebalbu^ flimmern ; mögen bie ^ärftc gefüllt fein mit bem bunten

©d)immer beä Xageö ober bie Srunnen riefeln unb bie munberbaren ®loden läuten

in ber ^JZad^t — immer l^at man l)ier ba§ @efüt)l einer SBirf lidjfeit , bic fd)öner,

reicher unb poefieöoUcr ift, al§ in ben meiften anbcren ©täbten S)eutfd)lanbl. Unb
immer l^ört man t)ier, unter ben alten iBrüden unb ©tegen unb läng§ ber über*

pngenben 2)äd)er am Ufer bie ^egnitj raufd^en, erinnernb an bie Reiten be§ ^eifter=

^efangS unb an <!pan8 'Bad^^; erinnernb baran, bag ber abfterbenbe beutfd^e .^unft=

gefang au§ ber Äraft beS Sßolfeö bie Tta^rung neuen ßebenS 30g. Unb immer no(^,

in ben 3lbenbftunben, fommen bie f^^rauen unb ^äbd)en ber ^ad)barfd)aft ju einem

S3rünnlein , metd^e§ mitten im S}olf§quartier liegt , unb füllen ben @imer , mä'^renb

fin ^ännlein auS ©r^, in ber ^rad^t beä 18. äa§tl)unbert§ , mit i^xad, Sop] unb
einem ^iah in ber §anb, freunblid^ läd^elnb ju i^nen l^erabfiel^t. 5luf einer Safel

am Srunnen lieft man: „2)em 33olf§bi^ter unb ©tabtfd^reiber .^onrab Trubel feine

^aterftabt" ; unb jebeS -iiinb fennt ü)n unb ^eigt £ir mit ber guborfommen'^eit,

tr)eld)e bem 'Mrnberger öon ^Jlatur eigen ift, ben 2öeg ^u bem §au§, in meld^em

„ber ©rubel" gemolint. @r l^at nur in Nürnberger ^unbart gebid^tet unb nid^t§

4Jemaltige§, ma§ bie SBelt bemegt l^ätte; bod^ @oct§e mugte mo^l, toa§ in bem
5[Jlännd)en ftedte, als er öon i]§m fagte, ba^ biefer 2)i(^ter „mit SSemufetfein ein S^ürn=

Iberger ^^ilifter ift. . . 3luf biefe SBeife öerfte^^t er \>ie 25er^ältniffe ber Männer,
unb f^i^auen, (Sltern unb .^inber, ^eifter, ©efellcn unb Öel)rburfd§en , 91adC)barn,

^ad)barinnen , SBcttern unb @eöatterinnen , fotöie ber S)ienftmägbe , ber S)irnen , in

^efpräd^en ober ßrääl^lungen auf ba§ Sebl§aftefte unb 5lnmutl§igfte öor klugen ju

fteÜen"; unb in ber kf)ai l^at er bem beutfd^en 33ol!§= ober §anbmer!öburf(|enlieb

niel)rere l§ödf)ft d^arafteriftifd^e Söeifen gefd)en!t, bie mie „S)er 5^eter in ber Ö^rembe"

unb „S)er ©d^loffer unb fein ©efett" („^ ©d^loffer ^aut an ©'fetten g':^at") lange

fortleben merben. (5r mar, beöor ba§ S5ertrauen feiner TOtbürger tl|n 3U ftäbtifd^en

^l^renämtern erliob , ein g^afc^ner, mie bie Seute ^ier, ober ein Klempner, toie mir

^) Nürnberg, feine Söaubenfmale unb ^unfttoerfc. Nürnberg, ©tein'i SJud^s

l)anblung (21. 5?5Gner). — 2)a§ befte fleine S3ud§ über Nürnberg, toeld^e§ id) tenne. — 2)cr

etnftige Sefi^er ber ©tein'fd)en S3ud^l)anblung hjar 5Palnt, ber ß^renmonn, ber auf Napoleon'«

^el)ei§ 1806 erfd)offen toarb.
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faflfn, unb fein ^aui fc^aut .^roifd^en anbeten ^anbtüerferl^äuiei-n uon ber [teil an=

flfigenbfn @rü6elftra§c ^) auf baö 2öaf]er unb ba^ ®rün ber öon bei* $egni^ gc=

biibftfn 3[n|f( 3d^ütt, unb tt)eiterf)in über ben 8pitaIt)IaJ, mit bem 2)en!mal öon

.pan« Sac^ii. gegen bie räucherige §anö = Sacf)ien'@affe, in Welcher ha^ §au§ beS

liebet' unb fd^roänfereic^en Sc^ufimac^erg aucf) no^ ganj rüflig baftel^t. SSeibc, ber

©c^u^mac^er unb ber 5(afc§ner, finb Bö^nt begfelben ^eiteren, :^ellen granfenöolfg

;

unb roiewo^l burc^ öierj^unbert 3a^re getrennt, teben fte in ber Söorftellung berer,

bic ^eut in unb neben i^ren .^äufern n)0§nen, toie Ülad^barn unb gute greunbe. Sic

f^abtn hai Jpanbroerf ju ^o^en ß^ren gebra(f)t; unb toie $eter ^i]^ex , bcfjen §au§
in bei ^^Jeter^S^iic^er^eJaflc !)eute nocft ünf§ bon einem @e(bgieBer unb red^tS öon

einem „5(afcf)ner" flanfirt wirb, f)aben fie öon biefer (St. Öorenäer Seite t)er, bem

SSo^nft^ ber fünfte, ben ©efd^led^tern bort oben auf ber St. Sebalber Seite gezeigt,

bafe :Jluf)m auc^ 5u geroinnen fei, roo fein üleid^tt)um ift. 2)iefe Unterf(^iebe , bie

übrigen« bis; a"nt ^^(uf^ören il^rer ^riöifegien aU einer freien 9tei(^§ftabt in ^lürnberg

fortbcftanben f)aben, finb nun ausgeglichen, unb ^id^tS ift geblieben au§ jenen

kämpfen ber emporftrebenben 2)emofratie unb beg befi^enben StabtabelS, al§ ber

Sto(3 beiber, ber ^^ürgerfd^aft unb be§ ^atriciatS, auf i^r alteS 3^ürnberg; ba§ ge=

meinfame iöeftreben, i^m burd^ i^leig unb gortfrfjritt neuen ©lan^ ju geben unb bie

^Pietät für Vllleg, roa§ an bie Jage ber SJor^eit erinnert. ,^ein alteS @ebäube öon
einiger SBebeutung roirb niebergelegt, o^ne bag eine @eben!tafel bie Stätte bejeid^net,

an ber e§ gcftanben. S)er ©lana ^ei^ ^^ten ^^lamen ^at fic^ erl^alten, unb nidf)t nur
in Monumenten öon ©rj unb Stein. S5on ben neun^e^n f^amtlien be§ alten ^atriciatö

roelc^e ^cut nocl) eriftiren, roerben elf fd^on frü§ im 14. ^^a^rl^unbert genannt; unter il^nen

bie ^alter unb bie ,!poläfd^Ui§er, bie Söolfamer unb bie SÖe^aim, bie Stromer, 3ml)of unb
Ärefe öon Äieffenftein. 2)ie ^aläfte ber SudEier [teilen nod§, töo fie öor ^a^r^unberten
geftanben; eine Strafe ^eigt nad^ i^nen unb fie feiber brauen gegenroärtig ein bun!le§

^ier in bem alten ehemals rei^Sftäbtifd^en , fd^on um ha^ ^a|t 1672 begrünbeten

„Söaiicnbräu^auS" am ^aüni^ox; i^r frei^errlid^eS äöappen, ba§ einft über ber

^anbelSniebcrlage ju Si^on prangte, nimmt fid^ je^t nid^t fdCiled^ter au§ an bem ge=

wältigen 33ierfa| in ber 3lu§ftettung, au§ roelcl)em ^toei l)erfulif(f)e SSraufned^te mit
Sc^urafctt unb rot^em 2BammS ben fd^äumenben (Serftenfd^aft fi^enfen. So fe^t,

roie baS junge @rün überall ^roifd^en ben altersgrauen dauern ber Stabt :§eröor=

quillt, in biefcr felbft baS blü^enbe Öeben ber (Segentoart gleid^fam ba§ ber 35er=

gangen^fit fort unb id^ roügte faum einen sroeiten Ort in 2)eutfd^lanb , roo man
fo fe^r bie gmpfinbung einer ßontinuitöt im Kulturleben l)ätte, roie gerabe in
^lürnbetg.

eine folc^e Stabt ]d)idt fid^ trefflid^ jum ^intergrunb ober als Solie einer

jener ^luöftettungen
, roeld^e be^roedten, gntroidfelung unb gegenroärtigen Staub beS

dJeroerbeS in feiner öielfältigen Söersroeigung bis 3u ber ^ödtjften Stufe, roo eS fid^

mit ber Äunft berührt, aber bennod^ innerl)alb geroiffer, engerer ober roeiterer localer
Umflrenjung iu aeigen. «at)ern, unb in S3at)ern öoraüglicf) 5Jlünd§en roirb in ber
(BfWc^te ber aöiebererroecfung beS beutfdljen ifunftgeroerbeS ftetS an erfter SteEc ge=
nannt »erben; unb in biefer 3eitfd&rift felbft, bä Gelegenheit ber beutf^en ^unft-
unb Äunftmbufttie.^^uSfteüung öon 1876, ^at unfer unöerge6li(^er Mitarbeiter, «Prof.
aitreb ©oltmann, in ^luSbrücfen beS l)öcl)ften ßobeS öon ber bat)erifd§en .g)auptftabt
gffpro^cn unb rid^tig öor^crgefagt, roeld^' bebeutenbcn Impuls in ber angebeuteten

•) t>lf etiafee fjiefe hei feinen Sebaeitcn ber „©diiefegtaben" (ein 3;l)eit bc§ alten mxn--
beiflrr Ctabtarabfne), toie biefcr 'Harne ficb nod) in ber „Slnfünbigung" ftnbet, in toeld^et n
hux CubffTiDfion auf leine ÜJebic^tc einläbt:

„Unb on St^bifegrob'n, toou i luot)'

tau net)mt mer b' ©ubfcribent'n of)."
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^iid^tung bic 5Jlünd^encr ?Iu8fteIIung, unb in betfclBen namentlich bie 5lbt]§cilung

:

,,Unfetcr mtn Söerfc'' geben toürbe i).

%vid) ^lürnbevg l^at feiner alten Xrabitionen, bencn äufolge Äunft unb ,g)anb»

ttjer! einanbet frü^e fd^on butd^brangen
, fid) red^taeitig toieber erinnert, unb ift nid^t

jurüdCgeblieben , al8 eS galt, fic ben 5ln|orberungen unb S3ebür|niffcn be§ mobernen

Sebenä anäu|)affen. Söo'^l ift eine ^eriobe be§ ©tittftanbS unb öfonomifd^en 5fliebcr=»

gang§ au(| für biefe ©tabt ju öeräeid^nen in bem traurigen Sfa^^l^unbert, ttjeld^eS

bem SOjäl^rigen i?riege folgte; bod^ ungleid^ fo tjielen anberen beutfd^en ©tobten,

bie öon einem äl§nlidl)en ©^icffal betroffen toorben, toar toeber i^re i'^athaft, nod^

i^r Unterne^mcrgeift gebrod^en, unb aU mit bem S)ampf unb ber 5Jlafdl)ine ein neuer

^Jlotot in bie Söelt getommen, begann eine neue @pod^c ber Slrbeit unb be§ 2öof)l«

ftanbeg für ^Zürnberg: 2)ie erfte ßocomotiöe, meld)e jemals beutfd^en SBoben be»

fal^ren, raud^te (1835) 5h)ifd&en ^^ürnberg unb gürtl^. 3e^t umgürtet ein Söalb tion

i^o|en ©dl)ornfteinen ^Mrnberg unb feine 5^ad^barftabt. 5^eter Sßifd^er Ujurbe feine

greube Traben, xotnn er in bie ©ragiegerei t)on 53urgfd^miet = ßen^ in ber 33urg=

fd^mietSgaffc treten tonnte; unb Sllbred^t S)ürer, wenn er lebte, Würbe ÖJott für bie

guten 33lciftiftc ban!en, Weldlie au8 ber fjabei'fd^en f^abri! l^ertJorgel^en. S)a8

ßtabliffement öon 6ramer»Älett, bem S3orfig ^ürnberg^S, bilbet — tjor bem Sööl^rber

Z^ox — einen eigenen (Stabttl^eil unb bef^äftigt 3000 5lrbciter. Slnbcre 3Jlafd£)inen=

fabtiten reil)en fi^, Wenn nid£)t in gleid^cr 3lu8be]^nung, bod^ mit gteid^ anerfannten

ßeiftungen an. Söie biefe, gehört aud^ S^'^tner'ä Ultramarinfabri! bem Söeltmarft

an; unb bie S^iiefenbrauereien öon ^enninger unb Xud^er [teilen feiner anberen in

S3a^ern nad§.

2)od^ l^at man in ^lürnberg über ben ^Zafd^inen unb ber ^affenarbeit jener

feineren .^anbWerfgübung nid^t Uergeffen, Weld^e fo red^t, Wie ba§ SBort e§ fagt, ber

menfd^lid^en §anb bcbarf
; au Weld^er biefe forgfältig gebilbet Werben mufe unb nid^t

anberS gebilbet Werben fann, als inbem ber Slrbeiter felbft in eine l^öl^ere ©pl^äre

ber 5lnf(^auung gehoben, fein ©efc^madE geläutert, fein 5luge an ben 5lnblidt unb
bie ©d^ä^ung reiner, ebler 2Jlufter gewöl^nt wirb. S)ic beutfd^e Kultur, foweit fic

fid^ auf bag S5cr[tänbni6 unb bie Pflege ber ©d^önl^cit be§ äußeren ScbenS be^iel^t,

ift in einer öölligen, überaus l^eilfamen Umwälaung begriffen. 2)iefe ^Bewegung,

wenn man toiU, eine retograbe, infofern fic, freiließ mit ben öerbeffcrten Söerfäcugen

ber Gegenwart unb ber gefteigerten 2eid§tig!eit beS Söerfel^rS, ba wiebcr an!nüpft,

wo bie Sßergangen'^cit ober öielme'^r ber S5rud^ mit ber Söergangen^eit un§ gelaffcn

l^at, mufe bod^ anbrerfeitS, wenn fic nid^t ^ubwerfSmö^ig cnben foE, aud^ eine fünft-

lerifd^ fortfd^reitenbe fein, unb in il^r nimmt ^flürnberg mit feinen S5ilbungSmitteln

feinen geringen $la^ ein. 3fn Mrnberg befinbet fid) baS @ermanifd§c ^ufeum;
aus ber ^riöatinitiatitie beS i^xf)xn. ton ^luffefe l^ertjorgegangen p einer 3ßit (1852),

bic berartigen ^eftrebungen in feiner SBcifc günftig war, ift eS feitbem, in golge ber

(Sreigniffe auf ipolitifd^cm unb ber ©cfd^madESWenbung auf äftl§ctifd^em Gebiet faft ju

einer nationalen ^Ingelegen'^eit geworben, unb wie feine reid^en, ftetig öermcl^rten,

trefflid^ georbncten ©ammlungen in i^ren älteftcn Sl^cilen ein l^öd^ft fd^ä^bareS

2Jlaterial für baS ©tubium ber l^iftorifdien SSoraeit cntl^alten, fo gewäl^rcn fic in

il^rcn t)erf)ältni6mä6ig neueren, bem §auSgerätl^ unferer 3llttJorbcrcn, il^rcm ^Joracllan

unb il^ren Defen, i^rer S;ifd6ler= unb ©d^lofferarbeit wert'^öotte ^In^altS^junfte für bic

gortfe^ung ber beutfd^en Sflenaiffance. ^Jcrner beftnbet ftd& in biefer ©tabt baS ha)) =

rifd^c ©ewerbemufeum, nn S^nftitut üon l^o^em Sftuf, Weld^eS feinen bilbenben

ßinflu^ nid^t auf 5^ürnberg ober S5at)ern befd^rdnft, fonbern burd^ gejd^ä|tc ^ubli=

cationen mit Slluftrationen unb Jlunftbeilagen 2) gana aEgemein auf bie beutfd§cn

*) ©. „2)cutfd§c 3ftunbj(^ou", 1876, fSanh VIII, (5. 426 ff.: „2)te beutfd^e ^unft- unb

Äunftinbuftrie=^u§fteEung in Tlmä^m".
2) ^unft unb (Setoetbe. 3citfct)nft jur götbexung beutfc^er l?unftinbuftxie. §erau§s

Seutfe^e 3h«tbia^au. VIII, 11. 20
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atelier« unb Söerfftättcn auSbe^nt, unb cnblid^ befinbet M ¥^^ bie Äunftfd^ule,

mit bcm augge^eiiineten ^ri^iteften (Bnaut^ an i^rer ©pifee. fSon ber unmittel=

baren aöirfjamfeit jotd^er 5lnregungen gibt einen jprecf)enben iöeweig hie giei{(^=

monu'fd^e i?unftanfta(t, gcgentüävtis in einem alten ^atvicierl^aufe ber $irf(i)etgaffe,

bellen weite 9läume gana gejüüt finb mit ben jd^önften 3larf)6ilbungen mittelaltet«

liier ^luPer in ^ola, Jl^on unb ^etaU. ^er ^u] biefer in ber Z^at |el§en§mert]^en

Sfabrif ift weit in'ä ^uälanb gebtungen; unb @e^. ^tatl^ üteuleauj au§ S5erlin, ber

bit^t öor un« im f^frembenbud^e ftanb, ^at fid) über bie Seiftungen berjelben in ^^öd^ft

anerfenncnber 2Bei|e geäufecrt.

%n^ jenen (o be|onber8 bafür geeigneten Ärei|en ift aud§ ber ©ebanfe ber

bQi)ri|d&en ÖanbegauSfteUungin ^lürnberg hervorgegangen. :^:§ren inteEectu=

cUen Urheber, Dr. 6. ©tegmann, S)irector be§ ba^rifd£)en @ewerbemufeum§, nannte

^iürnbergS erfter SBürgetmeifter, f^r^r. üon 8tromer, am 2;age ber Eröffnung, „ben

Äopf unb bie 3ügelfill)renbe .ganb" iei ber 2lu§füT§rung be§ Unterne]§men§; Wäl^renb

ber 6dööpfer ber reiaenben 5lu8ftettung§bauten unb =5lnlagen, $rof. ®naut^, mit ben

Settern unb Zöglingen |einer 3lnftalt „einen einfachen §ain" in eine „prad^ttJoE

gerichtete SluSfteUungsftätte" üerwanbelte. SBie Dr. ©tegmann'S S5or((^lag auf

günftigen 33oben fiel unb, unter bem lio'^fn ^^rotectorat ^önig ßubwig§ IL, ba§

SBerf ra|d^ unb glüdflid^ t)on 8tatten ging, fd^ilberte bei jener feierlidCjen ©elegenl^eit

ein aweiter 9tebner, ülegierung^präfibent öon ^feufer: „S5on überall i)n famen 3«=

ftimmungSabreffen unb bereits im Dctober 1880 war ba§ Sanbe§comit6 in ber ßage,

einen Slufruf erlaffen au !önnen aur ^et^eiligung an einer bat)rifd§en ßanbe8au§=

ftellung für Äunft, S^nbuftrie unb @eWerbe mit bem (Si| in ber el^emaligen üleid^S=

[tabt 9lürnberg, bem gewerblid^en unb inbuftrieEen 5Jlittelpun!t be§ gi^an!enlanbe§,

in ber §eimat|ftätte eine§ §an§ Bafi)^ unb ^llbred^t Dürer, eine§ 5lbam ^rafft unb
SBeit ©tofe, $eter SSifd^er, ^ir!]§eimer, 23el§aim unb 3amni|er. Unb l^eute, nad^ 5lb=

lauf toon nur 18 5Jlonaten, l^aben ftd^ in ber fünftlerifd^ auSgeftatteten Mirena

3000 3luSfteEer tjerfammelt, um Seugnig abaulegen ton ber ßeiftung§fäl)ig!eit ber

ba^rifc^en Äunft, Snbuftrie unb be§ @ewerbe§, tjon bem klingen unb ©d^affen,

Weld)eg baS fünftlerifd^e unb gewerblid^e 2thm in S5a^ern befeelt, t)on ben 5!Jlitteln

unb äöegen, wetd^e bem ßanbe au Gebote ftel§en unb t)on ben ^ortfi^ritten, Weld^e

auf biefen ©ebieten gemadjt Worben finb."

gS ift l)ier ni(|t beabfid^tigt, eine genaue @d§ilberung ber bat)rifd^en SanbeS=
auSfteEung in Nürnberg au geben, ba bem Sßerfaffer be§ öorliegenben SlrtüelS hit

baju not^wenbigen ©pecialfenntniffe fel^len. @r möd^te nur im 3lEgcmeinen ben
ßinbrud reprobuciren, weld^en fit wa^rfäjeinlid^ auf biele Sefud^er öor il^m unb öiele

iöefuc^er nad^ i^m gemad^t l^aben Wirb. 6ie Werben aEe barin übereinftimmen, ba§
mon fid^ etwag f5freunblid£)ere§ unb ^üb|d)ere§ faum beulen !ann, als ben ^nblirf,

weld^en baS ^ajfelb gegenwärtig bietet. 3m ^orboften ber ©tabt gelegen, nidl)t

weiter tJon berfelben entfernt, alä ba^ man mit ber $ferbeba^n unb felbft au Su|
fe^r bequem bal^in gelangen fann, l)at man biefen aiemlid^ umfangreid^en, fd^attigen,
ober früher Wenig bcnufeten ^romenabenpla^ (benn Spaaiergänger fd^einen bie 9lürn=
berger nid^t au fein), in eine ber anmutl^igften unb belebteften Einlagen toerWanbelt.
2Bem eS befc^ieben war, baS ^ajfelb in feinem boEen g-rül^lingSglanac au feigen,

balb nac^ Eröffnung ber 5lugfteEung, in bem biegmal wirflicf „wunberfd^önen
pionat ma\", ber Wirb lange mit Söergnügen baran aurüdCbenfen. (5r wirb fic^ be§
l^enhc^en ^orgenä unb beS SöegeS erinnern, ber au8 bem Innern ber ©tabt nad)
bem I^ore füt)rt, ber fteinernen ^^^rad^t ber ©ebalbuäürd^e borbei, burd§ fül^le

«trofeen, ber breiten ©d^attenftreifen unb ber Warmen, golbenen .&eEig!eit ber ©onne.
^^ifEeidjt gefüUt e« i^m aurf), einen 5lugenblidC au öerweilen bei ben Snfaffen be«
Uidjten iPi«beba]^nwäöelc§en8, in weld^em il^m bie auborfommenbc §öflidl)feit ber

«fftebm Mm ba^rildifn ®eh)ctbemujcum ju «Nürnberg. JKebigirt bon Dr. Dtto bon ©djottt.- (fildifint bfifitä im 15. 3Ql)rflQnQ.
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Männer gegen bie f^^^uen gar angene'^m aufgefatten fein toirb, ^umat wenn er fie

mit bem entgegenge(e^ten 33etragen in einer getoiffen „Söeltftabt" öergleid^t; ober er

njenbet feine 5lufmcrffamfeit einer alten, reichen 53äuerin au8 bem ^ranfenlanbe ^u,

fd^tüar^ gefteibet, mit foftbaren ©itberfetten über ber 33ruft unb einem Sünbeld^en

am 3lTm — einer ftattlic^en i^x%ux mit martigen Sügen, an beren l^eiterer @e=

fprä(f)igCeit baS gan^e 6oupe ficf) ergoßt, ^un öffnet ftd^ ba§ bunfle Xfjox — fcfittjarj

t)on bem 2)unfet ber 3^al)r^unberte — unb bie fonnige t5rüf)ling§lanbfd^aft liegt t)or

un§, mit ©arten unb 23iÄcn. S)ur(^ bie ©itter unb über bie dauern quittt baä

junge ®rün. 2)er blü^enbe 9lotl)bcrn mifd^t fiel) mit bem ©ilber ber ^aftanie, unb
barüber fpannt fid^ ber blaue .g)immel. S)en 3lbf(^lu6 bilbct bie laubige ^affe beS

^ajfelbeS, öon ^ierlid^em ^lanfenn)erf eingefaßt. £rat man "hinein um biefe Qdt,
tt)o ber f^^ieber in ber 93lütl)e ftanb unb aEe 2öol§lgerü(^e üon blättern unb ,^no§pen

in ber JÖujt föaren
, fo ^atte man anfänglid^ gar nic^t "ba^ ©efü^l, in eine 3lu8=

fteHung (^u fommen, fonbern in einen ^$arf. ^äd&tig über un§ wölbten fid§ bie

^aftanien; bidjte 53ogquet§ Waren \)a unb @rün in mannigfaditn ©d^attirungen

unb blü^enbeS ©eftröud^, Weite Üiafenplä^e, öiel Söaffer, 5tei(^e mit ©d^wänen unb
fleine <3een mit @onbeln unb Springbrunnen. 5Jlan Wanbelte burrf) bie l)ol^en 3ltleen

unb jwifd^en Seeten, in benen bie Sßerbenen unb Sl^aleen leud)teten unb ber 9fll)obo=

benbron fid) chcn auffd^log. Siber aud^, nad£)bem biefer erfte 3öuber beä f^^-ü^^ingS

gewichen ift, wirb bie ©artcnlanbfd^aft bleiben unb — ba ju bem Programm ber

^iluöftetlung periobifd)e ©artenbauauöfteUungen gehören — in i^rer @rfdt)einung bem
©ange beS äa'^veS folgen unb ben Siöed^fel ber 3al)i^ß^3ßiten burcE) bie Ernten biefe§

gpfegneten ÖanbeS iEuftriren. S3leiben werben bie malerifd£)en 2)urd^blid£e , weld^c

gefc^affen würben, inbem — ober öielleid^t tro^bem — man jeben einzelnen biefer

beial)rten 33äume mit ber größten $ietät fd^ontc; bleiben enblid^ Wirb bie überaus

glüdfüdie 5lnorbnung ber 5lusjftellung§gebäube , weldl)e nidE)t auf einen ,g)aufen äu=

fammengebrängt finb, fonbern einzeln ober gruppenweife burd^ angemeffene 3ttJifd&en*

räume öert^eilt, in bem umral)mcnben ®rün wie 33ilber erfd()cinen — leid}t, luftig,

graziös, pl^antafieboll , nid^t überlaben mit ©(^mud, il|re burd^brod^enen f5<i?aben,

weiß unb golb
,
glän^enb in ber ©onne. ^^lad^ einem wol)lburc^bad^ten ^^lane, ber

aud^ ba§3iiiättige gefd)idt ju bcnu^en Wußte, üereinigen fid) bie becoratipen @egen=

ftänbe mit ben ^äuSfteEungSobjecten ^u fünftlerifd)er S^irfung: fogar ba§ S5lau unb

Söeife ber batjrifd^en flagge lei^t ftd^ ftimmungäöott bem ßontraft mit ben leud^ten=

ben (färben im Sennern unb bem öon '^ußen l^ereinnidenben @rün. Ueberrafi^enb

war ber ©aal ber ^ünd^encr Äunftfd)ule, mit ben 3lbgüffen ber dginetifc^en

SBilbwerfe, beren blenbenbeä äßeiß fid^ wunbertioE ab^ob gegen ba§ ©tüd tiefblauen

§immel8, baS Pon oben burd) baä offene S)ad| frei l^ereinfd^ien. ^an at^mete ^itx,

in ber milben, Warmen ßuft wirflid£)e§ 5lltertT^um unb grie(^if($e§ ßcben. 5Jlit einer

Se^aglid^feit , bie fonft nid^t ba§ ßoo§ Pon ^u§fteEung§befud)cm äu fein pflegt,

burd^Wanbelt man biefe fieb^elin Perfd^iebenen Sectionen unb @ruppen, bie — man
möd^te fagen — logifd^ au§einanber entwidelt finb unb itt benen man fidC), an ber

§anb beg gefäEig auSgeftatteten unb l)übfd^ iEuftrirten „officieEen i^VLf)Xtx^" (mit

Genehmigung be§ bal)rif(^en ®eWerbemufeum§ herausgegeben Pon 3ftubolf 9[Jloffe)

o'^nc 3Jlül^e 5ure(^tfinbet. (Sin gleid^eS ßob Perbienen bie officieEen Kataloge,

weldCje — birect Pom bat)rifd£)en @ewerbemufeum bearbeitet — fid^ aU gauj Por=

äüglid^e Seiftungen barfteEen: über bie bloße 9lomenclatur l)inau§ geben fie, immer

Pon ben aEgemeinen 33ebingungen ber geograp^ifd^en ßage, ber natürlid^en S5er=

l)ältniffe be§ S5oben§ unb ber SePölferung au§ge^enb, ^n jeber ber ^Ibtl^eilungen

Pon fyad^männern Perfaßte Einleitungen, Weld)e in i^rem ßufammen^ng einen

PoEftänbigen 5lbriß ber (Sefd^id^te Pon ^unft unb ^nbuftrie biefeS SanbeS ent=

Italien.

^a§ eben ift ber SSor^ug, weld^en biefe ßocal= ober ©pecialauSfteEungen einer

©tabt ober eine§ Sanbe§ Por ben großen, ben aEgemeinen ober äöeltauSfteEungen

l^aben: fie gewähren bei geringeren S)imenfionen bie ^Jlöglid^feit eine§ UeberblidS.

20*



3Qg 2)cutjd^e 9lunbfd^au.

ajlan fte^t toeniöcr, abet man pel^t beffer. ^^ erlaubt, baß baS „3u öiel" ber

aBicnet STugpeUung öom ^a1)xc 1873 au einer l^cilfamen Sfleaction öejü^rt l^at: eS

fling über ba8 {^affungSöermööen unb fetbft bie ^^tjfifdic Äraft be§ einaelnen l^inauS.

Senn ber njigbegierigc 5Jlenfd§ ift boc^ immer, aud) auf ^lugfteEungen , nur ein

mtn](i), unb baS ^k§ feiner pl^igfeit äu feigen, ein begrenäte§. Seitbem l^aben

toir bie Heineren, aber lööd^ft gelungenen 5lulfteIIungen öon Serltn, gi^anlfurt a.^.,

S)üffelborf, Stuttgart gel^abt; unb bie öon Mrnberg f(^lie§t fid^ hJürbig an. ^an
fann ^ier toeit Ujanbern, öon ^aHe äu §atte, toon $abiHon äu ^abitton, „au§ ben

^eiteren Siegioncn, tt)o bie reinen formen too^nen" in bicjenigen, too bie ^fälaer

eiganen toa^fen; au§ ben 3onen be§ 2eber§ unb $anfe§ in bieienigen, m bie

^übfc^en ^Jlürnberger ©pielfad^en unb bie toüräigen ^^ürnberger ßebfud)en finb, too

bag 6olb ber ^utoelierc fd^immert, bie «ÜJlajolüen ftelien unb bie trauten Simmer
»infen. in bereu Äad^clöfen, S3ronaen, gefä)ni|ten Pöbeln unb ©etäfel man bie

SSorbilber beä germanifd^en ^ufeumS toieberertennt — man fann bon bem einen

5Jo( ber 5lu§fteEung, ben Silbern Äaulbad^'ä unb ben ®i|3gmobeHen Sc^toant^aler'S

3U bem anbern reifen, ben Äeffeln ber Brauereien unb ben 5?lobeEen ber S)ampf«=

fci^iffe, bie ben 25obenfee befal§ren, unb man toirb, ttjenn man fid§ bie ©ad^e nur

gehörig eintl^cilt , ©rmübung faum tierf^iüren. Sßa§ l)ier geboten ift, !ann ein

Seber, mit nur einigem guten SBillen, leicht bewältigen; ba§ ©(^auen toirb @enu6
unb unterttjegeg lernt man vielerlei, toaS aut^ bem @ebäd&tni§ be§ Saien fid^ ein=

j)iagt unb feinen @eftd§t§frei§ erweitert, il^m !larc S5orfteEungen unb bie S)tngc

felbft gibt, too früher nur Flamen unb SBorte toaren.

Sc^ fpred^e l^ier nid^t bon gad^männern unb fd^reibe nidcji für fte. Söenn e§

biefen öon ber größten 2öid§tig!eit fein muß, bie ©inaetteiftung !ennen au lernen unb

au ftubiren, fo intereffirt ben attgemeinen SSefud&er mel^r ba§ ©efammtbilb. Sür
i^n ift eine fold^e ßocalauSftellung in ber 2:^at ein 8tücC lebenbig getoorbener

^ulturgefd^id^te , toeld^eS il§n mit bem toirtl^fc^aftlid^en ßeben einer ©tabt ober eineS

ßanbeS in feinen großen unb d^ara!teriftifd§en S^gen befannt mad^t. @r !ann aud^

l^ier nid^t SlEeS fe^en; unb nid^t 3llle§, maS er ftei^t, öerfte^t er. ?lber toaS fein

Sli(f erfaßt unb feinem Söerftänbniß nal§c tritt, ftel^t bod^ immer in einer inneren

Serbinbung unter einanber unb in einer ftdCjtbaren S5eaie§ung au bem @anaen. ©elbft

baä eigentfümlid^ aufammengefe^te publicum einer fold^en 3lu§ftellung, §ier bie S3ei=

mifd^ung fränfifd^en ßanbüolfeS in feiner atoar nid^t auffälligen, aber bo(^ befonbcren

Jrad^t, bie Gönner in fd^toaraen 2;udöanaügen, ^Jlüfeen unb Scidfen, bie grauen in

bunflen Äattunfleibern
, feibenen .^obftüd^ern unb fe|r öielen SSänbern, trägt baau

bei, baä ßocalcolorit au t)erftär!en unb beutlid&er jeneS „milieu" l^crbortreten au
laffen, au% toeld^em aEein baS 3nbit)ibueEe unb 2:t)pifd^e ftd^ er!lärt.

Sägern ift tjortoiegenb ein adterbautreibenbeä ßanb unb reid^ bebad^t bon ber

9latur. 2Jor 3lEem ift e8 bag ßanb be8 ^obfenS unb in ber S3icrt)robuction nimmt
»Q^ern bie erfte ©teEe unter ben Staaten 5Deutfd^lanb§ ein. 1880/81 tourben im
ficfammten beutfd^en 9{eid&c 38,492,347 hl S3ier craeugt. SDabon !amen auf
»a^em allein 11,821,915; auf SQßürttemberg 3,396,292; auf 33aben 1,155,450;
auf «Ifaß'ßot^ringen 982,659; auf ba§ ^eid^gfteuergebiet 21,136,031. 5luf hm
Äopf ber ^ctJölferung trafen in S3at)ern 235, in Söürttembcrg 192, in Saben 71,
m (5lfaß-ßotl)ringen 54, im S^icidögfteuergebiet 62 1. 1). SDann ift S3at)ern ein Söein-
ttnb labofglanb. ^Jiäd^ft (5lfaß=8otl)ringen ift S3at)ern ber größte toeinbauenbc
Staat 2)eutfc^lanbg unb bie $fala in »a^ern bagjenige beutfd^c Sanb , in toeld&em
bie SGÖemcultur in ber größten ^lugbel^nung betrieben toirb. 2)ie Söeinberge nel^mcn
bafelbfl ben 46. J^eit ber f5fläd&enau8be^nung be8 ^reifeg ein: gegenüber 1553 ha
für «cfer- unb ©artenlänbercien, SCßiefcn, äöeiben unb ^utungen ftetjen in ber «pfala

*) Cfficieaft üataloQ, (Bruppe I, 6. 20.
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12,891 ha für SöemBerge ^). Unb jeber äöcintrinfer toirb bafüi* bem @ott ber

hieben unb bem toadCern ^^(ätscr SBeinbauer banfbar fein. 3öcr fennte fie unb
pxu]e fie nid^t, bie eblen ©etoäd^fe bon 2)eibeS^eim unb f5foxft, bon üluppertSbetg

unb Ungftein, tüeld^e augleit^ fo füg finb unb fo feurig? S5on einer anberen,

fc^ujereren S3efd^affenl§eit finb bieSöeine bon Unterfran!en, bieSöeine be§ ^ainS, toie

fie am üppigften gebei^en an ben fonnigen 2lbpngen ber Seifte unb be§ 6tein8 bei

SBürjbuvg; bie äöeine ber fränlifd^en ©aale, bon benen ber ©aatedfer in ben

Xtettern ber f^üi^ftbifc^öfe bon ^ulba lange bem 3o§anni§berger ben Sflang ftreitig

machte. 2)ie äBeinprobuctton in Unterfranfen nimmt bom gefammten 5lreal beS

Greifes ben 86. Z^tii in Slnfprud^; 9,737 ha pnb bafelbft mit 3Bein bebaut.

Sßon bem ^fälaer Xaba! bermag ber S3erfaffer biefeä 3lrtifelg nic^t mit ber

glei(^en SJorlieBe ju fpre(i)cn, toie bon bem $fäläcr SBein. 5lber ba§ ift inbibibueE

unb änbert nid^tS an ber 5t^atfad^e, bafe ber Sabafäbau neben bem SBeinbau unb
ber SBierprobuction eine brittc Duelle beä Söol^lftanbeg für S3at)ern ift. ©egentoärtig

craeugt SSa^ern ^|^ be§ ®efammtertrage§ bon Xabat in ^eutfd^lanb: 129,160 6tr.

bon 597,780 (5tr. (1878); unb bon ber ©efammtprobuction Sa^ernS fommen 177o
ouf ^raufen, 82 Vo auf bie ^fala ^).

2)rei foldie ^actoren toie S3ier, Söein unb 2abaf, 3U ujeld^en nod^ bie £)bft=

culturen ber ^fala, Unterfranfenä unb 3lfdöaffenburg§ , bie prad^tbollen ®emüfe=
Pflanzungen, namentlich Sambcrgä — „^lein=äitalien8" — ]§inäu!ommen, bermögcn
tüo^l einem ßanbe jenen ®rab toirtl^fd^aftlid^en SBol^lfeinä unb feiner S3ebölferung

jene 2^emperatur ber Sufrieben'^cit p geben, in benen, bon ben erften, niebrigen

©orgen abgelöft, bie Sultur gebeil)t.

2)em SSogct ift toot)l in ber Suft gcmütl^ct,

SÖenn e3 bott unten im ^efte brütet.

^n ber %^ai Ijaben bon je bie Sanbfdiaften unb S5eböl!erungen , toelc^c l§eutc

unter ber Ärone Sägern bereint finb, in ber ®ef(^id)te beutfd^er ßultur eine fel§r j§Oi§e

©tettung eingenommen. S)ic ^falj, biefer brei= unb bierfad^ begnabete @au gel^örtc,

feit ber .^otienftaufcnaeit ,
5U bem (5rbe ber SöittelSbad^er. SSamberg, äöür^burg,

5lug§burg, ^^ürnberg, S^egenSburg !amen biel fpäter, erft in unferem S^al^r^unbert

Ijinau, unb mit i^nen famen ^anbel unb ©emerbe, Äunftflei^ unb ;3^nbuftrie — too

nod^, im ganzen beutfdf)cn ^eicf), gäbe e§ auf fo engem 9laum jufammen fünf

fold)e ©täbtc, mit einer folc^en 2:rabition unb einer fold^en fJüHe bon 35au=

benfmalen unb Äunftfd^äjen au§ 2)eutf(^lanb8 befter Seit? ^id^tä al§ eine

9leifc nad^ 33al)ern unb eine Söanbetung burc^ biefe ©täbte gibt un§ einen Segriff

bon ber .^errlid^feit be8 bielgefd^mäl^ten unb bennod^ in mand^en ©tüdfen nid§t

tüiebererreidCjten ^JlittelalterS. S)ie Sebeutung 5!Jlünd)en§ beginnt ungleid^ fpäter;

i^re ©rl^ebung jur beutfd^en ^unftftabt par excellence batirt bom 9legierung§antritt

ßubtoigS I. «mit 9led^t fagt ber Katalog ber Nürnberger ^u§ftellung ^), baß ber Sflul^m

ber erften öffentlid^en Pflege ber beutfdtien Äunft S3at)ern gebül^rt unb ba^ namentlii^

bie ^onumentalmalerei bafelbft eine .g)eimat^ fanb, toie fie in S)eutfd^lanb niemals,

aber aud^ in ^italien unb f^i-'anfreidE) feit ^^al^r^unberten nidf)t me:§r ju finben getoefen

toar. 2)ie 5^amen ber 5lrd£)iteften S. bon Älen^e unb Sr. bon fedrtner, unter ben

Malern obenan ber bon (5orneliu§ unb, im ^nfd^lu^ an i^n, bie bon ^efe unb
©d^raubolpl^ , bon Oberbetf unb ^aulbad^ , bon ©d^norr bon ßarolgfelb , 3!Jl. bon
©d^toinb unb 6arl Sftottmann beaeid^nen bie erfle $eriobe bon ^Jlünc^enS ©eltung

ol8 Söorort ber beutfd^en 5flalerei; unb feitbem bie ibeale Sflid^tung, toeld^er fie ]§ul=

bigen, bor einer mel^r realiftifd^en 3urüdfgetoid£)en , ift unter $ilott)'§ gül^rung eine

neue Generation an il^re ©teEe getreten , bon toeld^er ^a!art , S3ödtlin unb geuer«

^) 3)af. ©. 15.

2) 3)af. ©. 35.

2) ©ruppe XII, ©. 6.
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haii QUA bet «ülarfrfd^utc ju ^ünd^en l^crüorgegangen, ©abriet 5Jlaj, g. 31. ^auIBadf),

£ffteaacr unb 2cnhad} bort nod) bauernb t^ättg finb.

Jfiber muB üon ber ^^luäfteüung in ^Jlürnberg gejagt werben, bag fie bic ^unft

nur fe^r untjoüftönbig unb — um bei ber SBa^r^eit 3U bleiben — auc^ fe^r unt)or=

t^filöaft repräfentirt ,
fott)ot|l in ber ^iftorifd^en als in ber mobernen mtl^eilung.

Unjttjcifel^alt ift öiel ba, waS ben «efudier anaiel^en unb mit SSetounberung erfüllen

»irb; aber f8 fte^t in feinem S3erl)äUniffe au ber ^Jle^räa^l be§ TOnbermert^igen

unb in feinem gotte reid^t eS au§, toeber um üon ber önttoidCelung unb ©efd^id^te,

noi um Don ber gcgenmärtigen §ö^e ber ^unft in 5!Jlünd§en ein richtiges 53ilb ju

geben. Sogar au] ben JTatalog erftrcdft fid^ bie Unaulänglid^feit : eg ift, ganj im

©fflenjafe iu ben übrigen X^eilen begjelben, au^erorbentlid^ fd^toer, fid^ nad^ feinen

angaben im ifunftpatjillon ju orientiren; unb gibt feinen «etoeiä tjon berjenigen

©enauiflfeit, meldte fowol^l bie ^ünftler al§ ba§ ^l^ublicum äu Verlangen ein 3lled)t

l^aben, »enn man bei bem fc£)önen, aud^ in ^Berlin auSg^teEten unb anerfannten

Äleopatra»S3ilbe öon .^ermine öon $reufd^en lefen mufe: § ermann öon $reuj^en.

Db eS bei ber Ungunft, unter toetd^er bie 2}ertretung ber ^unft auf ber 51ürn=

berger ^lueftellung offenbar gelitten :^at, nid^t beffcr gemefen tüäre, ganj barauf ju

tJCTjic^ten ? gteilid^ be^eidEjuet bie ,^unft bie <g)5^e ber ßultur unb it)re Sllücfmirfung

aui baö ©etoerbe toar nirgenb§ mäd)tiger, al§ gerabe je^t, nod§ irgenbtoo t)on grö^crm

ßinfluS unb ©rfolg, al§ gerabe in 5!Jlünd^en. 3n biefer <g)inftd^t, ber be§ ^unft=

gemerbed, ift bie TOrnberger 5lu§ftettung unübertreffli(| ; menn fie bieEeid^t, toie

Äenner jagen, feine birectc Steigerung ber gewonnenen .^ö^e begeid^net
, fo beftätigt

ftc bod^, mic bie bcfferc Äunftübung in immer breitere 5!Jlaffen be§ §anbmerf§ ein=

gcbrungen ift. 2)arum empfiell)tt ]\ä) t)ier aU befonberS inftructiP ha^ Stubium ber

ßinjel» unb (SoIlectiüauSftellungen ber Staat§=, (5ümmunal= unb ^^^riüatjadlifd^ulen,

fomic ber 2el)rtrerfftätten. S)enn ba§ fad^getDcrbli(^e SBilbunggtcefen fte^t in 93at)ern

auf einer f)o^en Stufe; feine S^nbuftriefc^ulen, 23augett)erffd^ulen unb (Setoerbemufeen,

feine 9flealfcf)ulen unb gortbilbung§i(^ulen , bie ted^nifd&e §od£)f(i)uIe in 5Jlündf)en,

enblid^ bie Äunftgetoerbefc^ulen in 5^ürnberg unb 9Jlünd§en finb , Weit über^ bie

Sanbeögrenien t)inau§, 5Inftalten öon anerfanntem Sftuf unb fie alle wirb man'^ier

t^eiU bur(^ i'^ren ßel)rmittelapparat , t^eilS burd^ 5lrbeiten i^rer S(i)üler unb

Sd^ülerinncn in Portrefflid£)er Söeife vertreten ftnben. S)a§ (Sntaüden ber S)amen

waren namentlid^ bie 5lu§fteKungcn ber ^Ründ^ener unb ^lürnberger Frauenarbeit^»

Schulen. 3lu8rufe freubigen Staunend würben l^ier beftdnbig laut unb ber 3lbfd£)ieb

üon biefen Spi^enarbeiten unb 2)urd^brudl)arbeiten mit er^benem ^reu^ftid^ fd£)ien

bem weiblichen 2;^eit beS ^ublicumS iebeSmal f(^wer 3U werben.

^ier wäre PieEeii^t bie Sßemerfung am ^Ua^e, ha^ für hk gWecfe bei unmittel=

baren SJerfoufö, weldl)e bei einer 5lu§fteEung bod^ nidl)t au^er 5ld^t bleiben fottten,

in ^3lürnberg fo Wenig alg möglich geforgt ift. äöeber waren bei ber 5!Jlel)r5a^l beu

Quegeftetltcu ©egenftänbe bie greife Permerft, nod^ fanb fid§, mit feltener 2lu§nal§me,

3emanb, welcher ^luefunft barüber ^ätte geben fönnen. S)aS (Sinnige, toa^ un§
fortwä^reub jum ^auf angeboten Würbe, Waren Soofe aur 5lu§fteEung§lotterie. S)a
öftflanben i^rer 3eit bie berliner „ba§ @efd)äft" bod§ beffer.

%ai ein «UaPitton mit einer SdlineEpreffc unb einer 5lu§fteEung§3eitung nid^t

Wi, OerMt pcS; benn S3ai)ern ift. Wie fein anbereS Sanb, audC) ba§ Sanb be§

SBuc^brutfd, üon feiner crften 3eit an big aar -JperfteHung ber SdjneEpieffe , beren

(hfinbet. Äönig unb S3aucr 1818 eine Sabvif in Koffer CberaeE hä Söüraburg
bfflrünbet ^aben, Welrf)c ^eutc me^r all ie florirt. ^n ^Jlürnbevg felbft warb 1390
baft erftc ^Japier axi'i binnen gemadl)t. ^n ^tugSburg fanb bie 33udl)brucferei 1468,
in ^Jlürnberg 1470 (Singang. 5tn einem ,g)aufe beg ^Äegl)bienplafeeg, bem ^JcUer^aufe
flfflfuüber, finbet [\d) eine Denftafel mit folgenber S^nfd^rift

:

^«nton ifoberger, bem bebeutenbften 5>3udt)l)änbler unb 5öud)brudEer feinet
3eit, 1470-1513 wibmen biefe lafel an ber Stätte feiner äöirffamfeit 1880 a'u

e^renbfm «nbcnfen Seutfd^c 33ud)^änbler."
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^Jiirgenbä gibt eä ältere Su^l^anMungcn al8 in S3at)etn: bie öon ^. ^oefel in

Kempten, bie !)eute nod) befielet unb it)i'en liturgijcf)en unb patn[ti|rf)en Sßertag l^ier

auögeftellt tjai, ftammt au§ bem 3^a^re 1593; öon ben ^Jlüvnbevger §anblungen

ftammt bie bereits genannte ©tein'fd^e au8 bem^^a^rc 1603, bie ton U. (S. Sebatb auS

bem ^df)xt 1670 unb bie t)on ßampart u. 6o. in SlugSburg au§ bem So^re 1680.

SSucCi^anblungcn au§ bem 18. :3^a'§r^unberte finb fe'^r ^dijixtxä), unb ^^ürnbergä ältcfte

3eitung, bcr „ßorrefponbent öon unb für 2)eutf(^(anb" batirt üon Einfang unfereS

Sal^rl^unbertö, 1805. 5S)ie „^lugfteEungSseitung ber ba^rifd^en ßanbegauäftettung

5u ^Mrnbcrg"
,

^fi-'auägegeben öom 3^nftitutc be§ „gtänüfificn Kurier" , ber a^eiten

großen unb aweitälteften ä^itung ^lürnbergS (äö. Kummers 33erlag) unb gebrudft

auf einer öon ^^5nig unb 23auer aufgeftettten ©d^neEpreffe, toirb t)on §errn Dr. §. @ber«

l^arb, bem Sl^ef=9lebacteur beg ,,Äurierg" rebigirt, erfd^cint in einem fetten unb
luftigen, öon l^o^en Säumen umrdufd)ten ^aöitton, in toetc^em 3u frfjreiben, 3u

fcjen unb 5u brudCen eine ßuft fein mufe, unb enf^äU, fo tticit fie mir Vorliegt, eine

Sflei^e ber tüd^tigften 5lrtifel über bie ©pecialfäd^er ber 5lu§fteEung.

2)er 2)rurferei gegenüber, im ®rün öerftedft tt)ie ba§ 9left in ben 3^ßi9cn,

erblidft man einen laufd^igen §ot,^bau , mit (Srfer unb ^Utan, unb in feibigem

bie altbeutfd^e äöcinftube, ttjcld^e §err (Sbuarb Sßittcr, S3ucl)= unb Söeinpnbler au8
^Jleuftabt an ber ,&arbt aUtjiex aufgetl)an l^at. §ier fijt eS ftd§ fü'^l unb gut, too

bie ©onne burd^ Saubbunfel unb gemalte g^nfter auf eid^enc iifd^e , grüne 9l5mer

unb altmobige .Uanncn fi^cint; l)ier trinft unb träumt eS fid§ fd^ön in ber @infam=
feit bcä ^Jiad^mittagS, fo lange biefe Ütäume nod^ ftiU finb, mt ©dlieffel fingt:

Unb nät)ert fid) ^old)' einem (8d)oppen

3J{eiu .g)cr3, bann übetluaEt'» —
unb ttjenn t% ftd^ juft fo fügt, bag ber ®aft tjom ^anbtoerf ift, fo mag er üielleid^t

beim golbenen ©d^immer unb lieblid^en S)ufte be§ „^eibe§l)eimer ßangenmorgen§"

ber befferen 3"^"^^!* beuten, Ujo ber SBein unb ba<5 Su(^ überall §anb in §anb
gel)en, unb nic^t nur in ^^leuftabt an ber §arbt ober Nürnberg. S)a freilid^, an
ben Ufern ber ^^Jegni^, btinnen im SBurgfrieben, mic l)ier brausen im ^Jlajfetb, fe^t

man fidt) immer 5u 2ifd^ mit $an§ 6ad£)S unb 3llbrect)t S)ürer unb bem gelehrten

*$irfl)eimer , unb ^ebt jebegmal baS @la§, um $eter 33ifd^er unb S5eit Stog unb

^bam ^rafft Scfc^eib ^u tl)un. 3lud) bon ber S3atu[ttabe ber großen S^teftauration,

an ber bunfelgetäfelten Söanb, unter bem fdl)5nen $lafonb, fel)en biefe Söürbenträger

ernft Ijerab unb geben bem fröl)lirf)cn treiben in ben ©älen unb S5eranben bie reifte

Stimmung unb ^ünftlermeil^e, meldte nirgenbS in Nürnberg feljlt, UJenn man fid^

barauf berfte^t.

Mtt man nun gegen 5lbenb l^erau§, menn bie ©onne tief fteljt unb hit

^aftanienfronen erleud^tet
, fo aeigt fid^ un§ ein anbereS ©d^aufpiel

,
fel^r t)erfd)ieben

bon Willem, maS Ujir am 2;age gefeljen ^aben. Um biefe 3^it f(^ließen fid^ bie

^äume ber 5lu§fteEung , unb ber eine 5Jlenf^enftrom begegnet einem anberen , ber

fidC) au§ ben 2:ljoren ber ©tabt gegen ba§ 55^ajfelb ergießt. S)ann ift ßoncert unb

bie SBier^aEen beöölfern fid^, jene fleine Kolonie bon §äufern au§ §ol3, mit Sannen
unb gähnen luftig ber^iert, einfad^ in ber ©onftruction , aber immer fünftlerifd^ in

ber äöirfung, luftig unö leidet gewimmert, mit @d§ni|= unb 33al!entoer!, mit Xifc^cn

unb S5än!en unb ©tü^len unb Srinfgefäßen , ?llle§ f(^li(^t, aber %m M @t^l"

eines neben bem anbern, mitten im ßJarten, jtoifd^en ber üteftauration unb ber

Söeinftube. äöaS ba§ 35a^erlanb an guten ©orten gu bieten bermag, bal ift l^ier

5U Reiben; unb bie ^^lamen feiner ßlaffifer: Gabriel ©eblmetier unb htn „^fcfiorr",

§enninger unb ©ebrüber 9teif, man finbet fie fidler, in (Sin3el= ober ß;ollecttb=

auSftettungcn. S)em beutfd^en S3icrtrin!er muß ju ^Jlut^e fein, al§ toenn er H^
ßanb Kanaan bor fid^ fä'^e, tüo ßulmbai^er unb 5flürnberger unb ^pflünd^ener unb

©rlanger unb .^i^inger au§ ber erften GueEe fließen unb ni(^t toie bei unS auS

fd^malen (Släfern getrunken merben, fonbern au§ mäd^tigen pumpen unb trügen
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toon Stein. SlBcr er barf fid^ nid^t Bertnnen, faES er in ben „gemeitifd^aftUcfien

«BifT^onen*' ffine SQßa^l ju treffen gebenft attJtfd^en ber gierlid^en Sd^enfin beS

granfenlanbeS unb ber l^anbfeftcn Äcttncrin au8 Slltbatjern — benn too ba§ „(&^)aten»

brau*' oeraopft loirb, ifl Balb fein ^ia^ mtf)x au l^aben. S5t8 über ben Söeg unb

tofit ^inauÄ ftjen bie Männer unb bie grauen unb bie ^inber oBenbretn, bid^t«

gebrängt, unb too feine ©tül^te me^r finb, toerben Sonnen umgeftürat unb 2öagen

l^erangefal^ren. Sangfamer, aögernber, mit einer getoiffen S5orfi(^t in ber 5lu8tDal§l

füllen fid^ bie bcnad^barten Socate; bod^ fte fütten fid§ , barauf fann man ftd§ t)er=

laffen unb ber ^lugenblirf fommt an jebem fd^öncn ©ommerabenb, too bie 5!Jlenfd§en=

menge öor ben '-IHcrl^äufern aufammentoäd^ft mit ber ^enfd§enmenge t)or bem 3öetn=

l^aud unb ber 9leflauration unb bem ^a\6. 3)ann aber gibt e§ ein bunteS, leb^afteä

SBilb — baS 99lau beS §imme(S, ba§ (Srün ber Säume, bie Slbenbfonne, bie fd§im=

mernben Uniformen ber 5Jlititärmufif unb bie 2:aufenbe, bie öon fern unb na^ l^ier

aufammen gefommen fxnb; unb toenn bie öergolbeten ©iebel ringsum nod^ einmal

aufbüken unb ba§ Sraufen unb S3ranben im ©arten fid§ bermifd^t mit ben klängen

beS Drd^efterS unb bem ftärferen SHaufd^en bei 3öinbe§ in ben Söi^jfcln: bann mag
ber ^iürnberger, al§ guter Söirtl^, ftd^ n)ol§l öergnügt bie §änbe reiben, unb, inbem
er ben Ueberfc^lag mad^t. ^n bem Erfolge ber bat)rifd§en Sanbe§=3nbuftrie=, @etoerbe=

unb ÄunftauSftettung ftd£| ®lüc£ toünfd^en. Un§ aber, ben Säften, aiemt e§, ban!bar

ju fd^eiben ; unb toenn e§ nun, auf bem §eimtt)ege, ftiEer U)irb l^inter un§ unb ein=

famer um unS l^er; loenn auf bem (iJolbgrunbe be§ 3lbenb]^immel§ ba§ Silb 5^ürn=

bergS nod^ einmal erfd^eint mit feinem 5)lauein!rana unb Safteien unb S^l^ürmcn,

unb bie ©lodEen öon ©t. Sebalbu§ il^ren geierabenbruf erfd^aEen laffen unb bie öon
6t. Sorena antttjorten — bann öietteid^t Hingt e§ aud§ burd§ unfere ©eelen melp=

bifd^ in 3Üaj bon ©d^enfenborf'S fd^önen Söerfen:

äßenn ßiner 2)eutfd^lanb fennen

Unb ©eutfd^Ianb lieben foH,

Söirb man i^m 5^ütnbetg nennen,

S^er eblen fünfte t)oII:

5Di(j^, nimmer nodj bereitet,

2)u treue, fletfe'gc ©tabt,

2Ö0 2)ürer'§ Äraft getooltet

Unb ©Q^§ gefangen l)at.

^o§ ift bie beutfd^e 2:reuc,

2)a§ ift ber beutfd^e ^Ui%,

2)er fonber Söanf unb Oleue

8ein Söert ju treiben toei^.

S)a§ 2Ber! ^at @ott gegeben;

3:em, ber e§ reblid^ nU,
Söirb balb fein gonae§ ßcben

(5in JJunftlüerf, ba§ er liebt.

3uliu§ Ütobenberg.



£iterart|'d)e KunHcliau.

^eutfc^c (^c|cl)id)tc.

^eutjdje ®cfd)i(i)te U^ auf Siaxl ben ©rofecn. S3on ©cotg Äaufmann. 2tip^\%, S)unrfer

unb .^iimblot. ©rfter ^öanb (1880): 2)ic ©crmancn bcr Uraeit. ^toeiter SBanb (1881):

S3on bem römiid^cn Söcltreid^e ju bcr geiftIid^=toeltU(^cn Untöcrjalmonatd^te hi% 3JiitteI=

alterg. 419-814.

S^eutfdje ®ejd)id)tc. S3on QBil^elm ?ltnoIb. ^tüeitet SSanb: gfränfijd^e 3eit. (Srftc J^älftc.

(55otI)a, gtiebridj ^^tnbrca^ ^ert^eg. 1881.

2)er Xitel „5^eutj(i)e @efd)id)te" fommt enbli(^ in bic ^obc. S)ie altüB erlieferte

Soßliciitiöfeit unferer @clcl^rtcn, ba§ ÖJanjc nur in toeitcr gerne aU ein unerrei(f)bareg

Siel öor fid) 3U fe^cn unb am unfterbli(|en Ginjelnen tt)ie 3lmeifen l^erum^ufried^en,

ber Unjel^lbarfeitöbünfcl, ber über einen engen ^reiä nid^t l^inauSgc^en tüiU, um biefen

fidler ^u bel)errfc^en unb jeben ©inbringling ab^utoel^ren, bie ftDlje Sefd^eiben^eit,

tüeld^c ^ejammtbarftcÜungen ben .galbtoiffern überlägt, um felbft mit ber ^eifter=

fd)a|t im kleinen 5U prunfen, alles bag ift nod^ nid^t tobt, aber auf bem Otüdäuge

begriffen; fd^on bemerft man SBctteifer in barfteHenber 3ufammenfaffung auf bem=

felben ©ebiete; unb e§ gibt fogar bereits ©elel^rtc, bie mit fid^ felbft m^tteifern, unb

il^re SiebtingSepod^e balb bid^terifdC), balb miffeufd^aftlid^, balb fna^jp, balb auSfü^r«

lid), balb iäuftrirt, balb uniHuftrirt bel^anbeln.

<!perr Dr. Kaufmann toar burd^ bieljälirige auf bic ältefte germanifd^e @efd§id§tc

befd^ränfte ttjiffenfd^aftlid^c 3lrbeit unstoeifelliaft berufen, eine äufammen^ängenbe

©räöl^lung 3u öerfud^en, toie er fic in bem oben genannten Söerfe geliefert l^at. Unb
tüir freuen un§ fagen ju fönnen, bag biefelbe im ©anjen unb ©rogen gelungen ift.

®a8 S5ud& rul^t nid^t nur auf auSgebel^nter gorfd^ung: e§ ift, öon einaell)eiten inS=

befonbere be§ 3tt)eitcn SSanbeS abgefel^en, aud^ jiemlid^ gut com^jonirt; bie S)arftel=

lung fd^reitet in furjen ©ä^en t)or, benen man freilid^ l^ie unb ba Unterbred^ung

bur^ eine längere ^eriobe tt)ünfd§en möd^te; aber bur^meg f^Jüren toir energifdf)e

S)ur(^bringung unb entfd&loffene ©eftaltung be§ ©toffeS. 2)er grofec (Sang ber (Sr=

eigniffe, bie ßl^araftere ber l^anbelnben ^Jerfonen, bic S^iftänbe, bic fic fdCiaffen unb

aus benen fic l^crborgel^cn, bic realen gcfd^id^tlic^cn ^Df^äd^tc, auf benen bie ttjid^tigftcn

ßntfd^eibungen bcrul^cn, toerben unS flar gemad£)t ; unb ber SJcrfaffcr fd^eut ftd^ nid^t,

äur ^^pot^efe feine 3"^^"^^^ ä" nel^mcn, too bie QucHen üerfagen. Sßic toärc eS

aud^ möglid§, in fo bunllcr 3eit einen 3ufammen^ang bar^ulcgcn, toenn man ben

^Jlut^ ber SSermutl^ung nid§t befäge? @ben barum liegt e§ in ber 5^atur ber ©ad^c,

bafe jeber Kenner an cinäelnen fünften unsufrieben fein unb anberc 5!)leinungen ht=

tJorjugt tüünfd^en toirb. ©old§e S)ifferen3cn toollen toir "^ier nid^t austragen. 3lm

fd^toerften bermiffen totr im atoeiten 33ud^ beS atoeitcn SBanbeS unter ben germanifd^cn

Staaten auf römifd^em S3obcn eine fclbftänbigc S5el§anblung bcr Slngelfad^fen : cinäclne

©lieber biefeS S5ol!eS treten auf, fic greifen mä(^tig ein in bie bcutfdCjcn S5erl§ältniffe;
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ahn bft 33obcn, auf bem ftc gctoad^fen, toitb unS ni(^t anfc^auüc^ ßemai^t; unb

boi fönnen roir unter attcn Germanen beS fteöenten unb a^kn 3at)r5unbevt§ am

ratiflen bie|en ^^(nge((arf)jen in'^ .^cr^ jc^auen unb ]o burrf) i^re ajermtttelung audC) bie

übrigen üertoanbten S^ölfer beijer ücrfte^cn. 2öenn hex SSerfaffer bem Dftgotl^en

J^eoborii ein befonbere« 6Qt)itcI mibmet, tütnn er i^n fel^r gef(f)i(ft f(f)on b^r^er in

bie @ef(^ic^te anberer germanifc^er Staaten üertoicEett jeigt unb bann bo(f| ein (Se=

fammtbilb gibt unb bie ^^Jerfönlid^feit jule^t in gtütfüc^em Sontrafte unb glänaenbcr

»cteuc^tung aeigt, fo begreijen wir faft ni(|t bie (Sntfagung, tt)eld§e l^ier barauf ber=

ji^ten mo^tc, bem fortlebenben ^3tnben!en be§ J!önig§ no(| einen 35Uct ju gönnen

unb baÄ leftauggeprägtc 6f)arafterbilb be§ ^ietrid^ öon Sern ber ©age mit bem

groBen I^eoboriä) ber ®efd^i(i)te ju tergleid^en.

SGÖeniger ^at unä baS Siuc^ öon ^rofefjor 3lrnolb befriebigt. S)ie „ S)eutfd§c

Urjeit" bcgfelben 2}erfafferg, bie wir frül^er jur ^Injeige braditen, mirb je^t na(^träg=

(i(^ aU ber erfte 35anb einer beutfd^en ®ef(^i(f)te beaei($net, unb bie tjorliegenbc

»fränfijc^c 3eit" ift ber Slnrang ber ^ortfe|ung. 2)ie übrigen germanifc^en Staaten

außerhalb beS fränfifd^en werben, Wie fif)on ber 2;itel tJermut^en Id^t, ni(^t umfaffenb

^etbeigejogen. 3lrnoIb ift mit ben Cuetlen mentger üertraut aU .Kaufmann ; unb er

räumt ber Üleflejion, einem oft leeren ütäfonnement me^r 9flaum ein al§ biefer.

9Bo Alaufmann fur^ unb ftraff, ift er breit, ja aerfltefeenb. ^an üergleic^e etwa,

wie beibe 5lutoren ben G^loboWed^ (g^lobwig bei ^rnolb) ober bie Äaiferfrönung

.(?ar(8 beö ®ro§en barftellen. 33ei Kaufmann we^t immer bie ftare ßuft ber wir!=

liefen Söett; bie (Beftalten, bie 5lrnolb jeic^net, üerfi^winben zuweilen in bem 5^ebel

einer mtjftifc^en S^omantif. ß^loboWec^ jott nad^ 5lrnolb bie ^ot^Wenbigfeit einer

iöercinigung romanifdfier unb getmanif(i)er Stämme jum Sd§u| ber d^rifttici)en ßultur

gegen Stauen (?) unb ?lraber erfannt ^aben, „Wenn er aud§ t)iellei(ä)t Weniger felbft=

bewußt für biefe testen 3^^^^^ ^^^ (al§?) um feine ©jiften^ unb ,g)errf(^aft fömpfte."

SBic jeltjam! Söenn 5lrnolb in ber @rünbung be§ iränfifdtjen 9tei^e§ „etwa§ $ro=
öibentieües" fie^t, fann er bann ni(f)t mit größerer SBa^rfc^einlidifeit 3Wif(^en bem
bejd^ränften ^enfd^en, ber nur befdiränÜe unb na^e 3^^^^ ^^t unb bei göttüctien

gü^rung, bie in bic 3"^unjt fd^aut, unterfct)eiben, anftatt bem irbifcfien ©efä^e felbft

etwaö öon göttlid^er SßorauSfid^t einzugießen? Unb weld)en Sinn überhaupt §at bie

äöenbung, man muffe bem @regoriu§ öon 2our§, bem alten @ef(^i(^t^ic^reiber ber

granfen, wo^t hn^ehm, baß „in ber ©rünbung be§ fränüfd^en 9fleid^e§ etwa§ $ro=
üibcntieUeö lag?" 2)arh wer an bie SJorfe^ung glaubt, fie nur zeitweilig unb für

bejonberä große 3^üedfe eingreifen laffen, Wie einen -l?'önig, ber bloß gewiffe $aupt=
fachen feiner perfönlic^en ©ntfd^eibung t)orbe:§ält? Um ß^lobowed^'g ^olitif burc^ einen

©cgenfo^ red^t su ^eben, bewerft Slrnolb : ,, äöärc Sljeoborid^ ein Staat8 =

mann gcmefen (!). fo wäre er nicl)t na(f) Stauen gegangen, um ^ier im 2)ienft

bcÄ oftrömifc^en .Uaiferö p regieren (?), er Wäre in ^annonien geblieben unb ^ätte
bort in Serbinbung mit ben bcnad&barten Stämmen ein großeö germanifd§e§ Dftrei^
iu grünben t)erfud)t." 2)er arme Slieoborict) ! @in ^önig, ber feinen 53eruf öerfe^lt
^at! 3a wenn er fo flug wie ein beutfd^er ^rofeffor be§ neunae^nten 3a^r§unbertS
flfwclen toftre! IBei ber .Qaiferfrönung Äarlg be§ ©roßen wirb, mit 35ernad^ =

Uffigung ber beften aeitgenöffifc^en ^Jtad&ri(|t, wieber ba§ alte ^:)Mrd^en
öon ber „Ueberrafc^ung" jfarU beg Großen aufgetifcl)t unb in foftbarer 2Seife auS=
gemalt. Ser «Profeffor ber Sfted^te weiß unä äu er^d^len, wel^e iuriftifdt)e 33ebeufen
Itatt ^egte unb wie biefe 33eben£en nur burä) bie ^jlöt^liclie Ueöcrrafi^ung gehoben
»erben tonnten, Welrf)e ber ^^apft fic^ in Scenc zu fefeen erlaubte: „ftaatSmän«

^i-^^^^ ^^ ^^^ ^'^' ^^^^^*^ ^'^ ^°^^^ ^^" ^3langel ber gefe^lic^en f^orm unb 3u=
flUic^ bte Wöglid^feit enblofer Jöerwirfelungen , Wenn er trotjbem bie ^rone au8 ber
panb feine« erften 9lcic^Sbifc^ofä annahm." 2öir WoHen unfcre unmaßgebli($c
Weinung fihtx bie ^c^tung üor bem formalen '^cäjt, bie bei einem „Staatömannc"
be* eckten unb neunten 3a^r^unbertä zu erwarten wäre, l)icr nirf)t nä^er entwirfeln,
unb nur barauf ^inwcifen, baß ^^Irnolb ben weltl)iftorifdt)en ^^Ict, jener ,Uh-5nung zulegt
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gembe fo aujjagt, tüie bie ©rünbung bcS fränfifd^cn Sfleid^eS: „68 ift ettoaS bon
unmittelbarer 3^nfpiratiou baBei", jagt er tobrtlic^. Unb tüieber finb i^m bie '!)Jlcn»

fd§en nid^t blinbe, tüaS guten ©tun §ätte, fonbern ^albbewuBte „Söerf^euge einer

^öl^eren .g>anb" : er n^eife genau, bafe ber $apft, ber Äaifer unb ba§ S3ol!, ba§ i^nen

aujubette, fid) al8 fo(df)e „anfaljcn". ®anä \me ber i^lörber (Suiteau: nid^t?

9icuc ßitcratuv über ^lufelauD,

1. 9tufjtfct)e Söanblungen. 9leue SBeiträge jur tuffijd^cn ®ejcf)i(^te t)on 5^ifoIau§ I.

3U 5lle?:anber III. l^cipaig, 1882. Suncfet u. ^umblot.

2. 8ofc 33latter au§ bcm ©e^eimard^iu bet rujfijd^cn 9flegierung. ßeipaig, 1882. ^undEer

u. .^itmblot.

S)ie|e beiben 8d)riften |d)lie_6en fid^ ber ^t\1)t tjon S3eröffentlid£)ungen an, tüeld^e

in obigem 33erlage nun fd)on jeit 3^al§ren erjc^eint unb jum 3^^^ ^at, ben ®ang
ber öffentlid^en 2)inge in ^ugtanb in möglidfjft aufammenpngenbcr SBeife au öer=

folgen. 2)aB biefe ^lufgabe eine fel)r fd^tt)ierige ift, hjeig ^thex, ber mit ber 9legie=

rungömet^obe be8 ruffijd^pn üleic^eö audt) nur oberfIäd§Ud£) befannt ift. ^n ^^uglanb

lebenb, über Sflugtanb 2öa5rl)eiten au brudCen, ift nid^t geftattet; aufecr^alb tool^ncnb,

öergrögern fid^ noc^ meljr bie (5d)njierigfeiten, toeld^e fidC) iebent Söcrfud^ entgegen»

ftettcn, ben äußeren 33etl)ätigungen be§ ftaatlid^en unb S3olf^tebcn8 forootil als ben

inneren ^Jlotiöen bcSfelben nad^aujorfd^en. S)ieje @(^n)ierig!eiten "^inbern natürlid^

audl) bie üorliegcnben jortlauienbeu S^cröffentlid^ungen baran , mirflid^ ba§ a" f^in,

toaS bie 33eiriebigung eincS meit Verbreiteten ißebürfniffeS xoäxt: auöerläffige Quellen

ber acitgenö|fij(J)en ruffifd)en @efd^idl)te. ©ie befte^en a^m großen i^eil au§ ^it=
tl^eilungcn, bie bcm ^i^erjaffcr auö gelegentlid^en ruffifd^en Duetten aufloffen. Söeld^en

Sßert^ aber ruififd^e Cucllen meift l)aben, bie au6erl)alb ber o|ftcietten .Greife liegen,

mag man fd)on nad) bem 3Bertl) ber rujftfd^en treffe beurtl)eilcn. — 3^id£)tÖbefto=

toeniger ift e§ eine banfenSmert^c 3lrbeit, bie burd^ treffe ober priüate ^itt^eilung

augänglidC)en Sl^atfadjcn mit möglicher ©orgfalt a» fijiten, in 35erbinbung au fc^cn

unb barnad^ ein menn aud) nur ffiaaen^afteS Silb biefer ober jener 6eite be§

rufftfd^en ßebenS a" entmetien, eine 5lrbeit, meldt)e ber 5öerjaffer mit anerfanntem

®e(d)icE unb nid&t ol^ne jene inftinctitie AlenntniB beS ruffifd&en 2öefen§ bottfül^rt,

toelc^e fo n)efentlid^ ift für bie rid^tige ^eurtl^eitung, fo burd)au§ fremb Sebem, ber

^luglanb nur au8 ^Büd^ern ober gelegentlid^en üleifen fennt unb fo l)öd)ft feiten fid^

finbet bei ben Stielen, meld)e l^eutautage über ?ftu6lanb f(^riitftettern. i)iefeS in=

ftinctitie Urt^eil ift eS, toaS bie S)arftettungen beS 2}er|affer§ oft aud) bort toertl^üott

mad§t, too fte anefbotenl)aft über bie Dberfläd^e liinftretfen. 2)a^er ift ein 5lbfd)nitt,

tote ber „Unter 5llejanber III." (in „9ftuff. äöanblungen") Von ^fntereffe, bürfte aber

t)on einem fünftigen ^iftorifer nur mit groger SSorftd^t benu^t merben. ©benfo leidet

l^ingetüorfen finb anbere ©fiaaen, mie hk über „2öielopol§fi", bie „S5erbrüberung

öon ^alifd^", toäl^renb anbere 5lbfd§nitte — ber 33erid^t über ha^ (Subernium $le§fau,

bie 2)enff(|rift 2repom'§, bie 2)en!fd§rift ber liberalen öon 1880 üon bauernbem

Sßertlie finb burd) il^ren actenmä|igen ^n^alt. Der 5lbfdl)nitt „Äaifer 5^i!olau§ unb
bie ^uliretjolution" nimmt neben bem S)enffdöreiben öon 1880 in biefem 33anb ben

erften ^la^ ein. 3}on großem SBert:^ finb bie 5lctenftüde, meldte bie „ßofen SSlätter"

enthalten. §ier ift toirflid^ gefd^id^tlid^er @toff, beffen ^ntereffe hnxi) ben Umftanb
tierme^rt tt)irb, baß er nodt) l^eute lebenbig, toirlfam ift. 2)ieje S3erid)te beö 3fteid^§=

controleurS an ben ^aifer, bie ol§ne 3^cifel ed§t finb, beftätigen autl^entifdC), maS
man aus einaelnen ^rlebniffen längft tiermut^ete: baß bie Unorbnung, Unterfd)leife,

Une^rlid^feit in ber Sntenbantur mäl^renb be§ Xür!en!riege§ Von 1877 nid^t mefentlid^



flcrinflet Waren, atö toa« im Äticgc öon 1855 baS attgemcine entfe|en erregte. 35iefe

Sinaerseige auf bie 3}erroattung be§ «UlarineamtS, ber eifenba^nen, einiger ©teuer=

oebietf üeröottflänbigen nur baS öom gteid^Scontroleur entttjorfene S5ilb einer l^eillofen

gftnanaöcrtoaltung, bercn übrigen ©cbiete, tocnn fie aufgebest würben, nid^t minbcr

etauncnSttJcrt^eä aufroeifen toürben. 2)iefe Söertoaltung in anbere SSal^nen au Ien!cn,

ifl l^cutc baä öorne^mPe Streben beä jungen ^onard&en. 5lber toenn man ertodgt,

XDtlä)t ®etealten ein a« ©parfamfeit unb 9lebli(^!eit geneigter Sfieic^Scontroleur

gegen fid^ toad^ ruft; wenn man auä biefen Sölättern bie attgemeine ©etool^nl^eit bex

©eringlc^äfeung öffentlid^er Wie pritoater SBettlöe erfennt, Wie fie in ^lu^tanb :^errfd)t,

\o wirb man an ber ^oglic^feit ^Weifeln, ba§ au^ bie jäl^efte ^raft ber ^i§wirt:§=

{(^aft üon ^al^rl^unberten burc^ ben blogen SöiEen einjelner ^erfonen ein @nbe au

maien im ©taube fei. 5lu§ biefen 3uftänben, Wie fie in ben SSerid^ten beS 9ftei(^§=

controleurS ober bem 3)en!fi^reiben be§ ^ubernatorS öon ^(e§!au ^erbortreten, fprid&t

ein tiefwuraelnbeS St)ftem, eine ftaatlid^e ©ewo^n'^eit, Weld^e nur burd^ ein neue§

Softem bc« 8taatSleben§ entfernt werben fann. Unb e§ ift um fo intereffanter,

biefc actenmägigen S)arftettungen l^eute a« lefen, Wo mel^r al§ feit lange man in

unferem ^flarfibarlanbe beftrebt ift, mit ^ad^t unb brauen gnäbig au bebedCen, Wa§
in biefem großen 9leid&e etwa tabelnSWert^ fd^einen fönnte. SBenn biefe S5er=

öffentlid^ungen, foWeit fie bie 5Jleinung unb 3^id§tung be§ S5erfaffer§ auSbrüdCen, aud^

nic^t für unparteiifd^ gelten tonnen, fo ift e§ bod^ möglid§, in geWiffem ©rabe burd§

bie SBorurtl^eile beS S5erfaffer8 l)inburd^ ober über fie l^inweg au bliclen. 5!Jlan !ann

bewerfen, bafe er mit Söorliebe ba§ SSöfe aufbedft; aEein man a^nt aud^, baß bom
©tanbpuntt eine§ auf europäifd^em ßulturboben fteT^enben ^anne§ in ben gefd^il«

berten 3uftänben bie bunflen garben notl^wenbig bie Wenigen ßid^tpunfte bef^atten

muffen, bie man mit einigem guten SßiEen etwa entbecCen fönnte. ^an a^nt, \>a^

fid^ unenblid^ biel mel^r be§ UeBeln nod§ aufbedCen ließe in einem ßanbe, Wo bie

centralen Organe fold^e eingefleifd^te @d£)äben a^tgen unb baS gefammte Ü3eben in ber

^Jrobina bon biefen centralen Organen f!labifdf) abhängig ift. S)iefen Suftönben
gegenüber ift e§ aud^ für einen böEig unbet^eiligten 3ufd§auer fd^Wer möglid§, bie

objectiöe ^nf)t gana 3U beWal^ren, unb e§ milbert fid& fogar ba§ l^arte Urt^eil,

weld^eä man fonft geneigt ift, über bie blutige (SJeWaltfamfeit au fällen, mit Weld^er

bie jugenblid^en ^eigfporne be§ 5li§ili§mu§ gegen bie befte^enbc (SeWalt auftürmen.
S)ie urfä^li^e Sßerbinbung a^ifd^en biefer ^Hißwirtl^fd^aft ht^ Söeamtent^umS unb
bem ^i^iliämuS liegt auf ber .^anb unb bilbet ben unl^eilboHen ÄreiS, in ben biefe§

9teid^ gebannt ift.
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7 . ^ic ^trtööbtcii bcö ^2lc^ä)\)lo9* 3n ben
35cr8ma6eu bcr Urjdjrift in'8 3)eut[(^c über-

lebt t^oii (£art iörurf;. 53rcgtau, (S. SDiorcjen«

ftern. 1881.

^ic ^ctfcr, 2;ragübie beS 2(efc^i)to8. S5cr=

bcutfd;t unb crgänjt toon ^ermann töd^tt?.

^erauSi^eflcben öon (Sari S3artf(^. ^eibel«

ber.q. (Sart SSinter. 1880.

2)c^ 3(rifto|j^anc^ 3ÖBctfc, Ue6er[e^t öon
301^. (^uftaü 2) r Olafen, dritte Sluflagc.

2 S3be. l'cim» ^eit & (Somp. 1881.

2)ie Uebcr[e^un.q be« 2iefc^i)(o8 öon 33ruti^

lieft fid) fltatt uub leicht, ane [eine lleberfel^ung

bc8 @oVt;ot(eS. ?lber an Äraft unb i^oefie bat

baS Original febr oft eingebüßt unb ber fiili-

ftifc^e (Sbatatter ift ein anberer geworben. 2ie[d)^»

lo9 nennt gute Sorte bie 'ilcrjte be6 fod^enbeu

Börnes. Sörucb läßt baS S3ilb fallen unb fe^st

nur: „baß gute äßorte ftillen loilberregten Born."
Ofeanoö fagt ju ^^rometbeu6: „?aß nticb au biefer

Äranfbeit (für anbere ju forgen unb ju «?agen)

franf fein; ba eS gut ift ivoblgefinnt finnlo^ ju

fd;einen." Sieberum tilgt ^ruc^ bie bilbliie

SBenbung unb bringt ba« im griec^ifc^en Stcjt

tiorbanbenc 5Bovtfpiel, ba8 ivir burd; ,,rooblge=
|

finnt finnloS* anjubcutcn fncbten, nicbt tjeraüs, i

wenn er überfe^jt: „(Sern will icb eincS foleben
j

i^ebleiS fcbulbig fein ; ein Xbor ju fdjcinen, trägt
|

mau gern, n^enn'ö treu mau meint." ©olcbe SBei= '.

fpiele taffen ficb bäufen. — 2)ic ^i^roben i?on ber I

Ueberfe^ung^funft beö i^crflorbenen ^U;ilologen

;

Äijcbli;, wcld^c ba8 jiveite oben genannte üöücblein
|

liefert, finb nid^t erfreulid;. Genauere 9iacbbilbung
j

U)irb freilid) \)erfucbt, aber ba89Jefultat ift gun^eilen

ein bol^^rigeö, ja unmi3glicbc8 2)cutfd^. 2)ie ^orm
'

„§eribanu" ftatt „^^eerbaun" gebort bem neun-

1

ten Sabrbunbert, nid;t bem neunjebnten. „2)a§
,

§cer, IV a§ jct^t in ^ellaS S3anu jurücfgeblieben" i

faun man ju^ar fagen, n?enn man iluft bat, aber nur
!

inbem man einen (©pracbfebler begebt : §ier bättc

ber Herausgeber beffern bürfen. 2)er iprofaifcbe

SluSbruc! „bei fol(bem ©tanb ber 2)inge" begegnet

ivieberbolt. „Sludb üoumirauS, Ö^eunbe, bin
id; jlet« in Slugft unb tümmerniß", baS Hingt
nicbt fcbön. „(Erträgen muß ber @terblicbe, tvaS
i^eib bie (Sötter fenben." 2)0(^ genug ber

33lumenlefe! — 2)rovfen'8 2lriftov>bcineS ! „Sie
anberS »irft bieS Blieben auf micb ein!" ©8 '

gebort ju ben anerfannten SJieifterujerten ber

beutfcben Ueberfe^^ungSfunft unb bcbarf feineS

neuen ^obeS. dlnx baß ber SSerfaffer neue Sßer=

befferungen barin angebracbt, fei ^ix bemerft.

@o ausgezeichnet, trie bie Ueberfe^ung, finb be-

fanntlicb bie Anleitungen, ^^einfte' öftbetifcbc

SBilbung d^arafterifirt bie alte Äomöbie; ^olitifd;e

unb bi'florifcbe ©infidbt liefert n?icbtige S3eiträge

jur griedbifcben ©efcJbic^te unb ftellt unS auf ben
ricbtigen @tanb^unft, um bie unfterbticben

©cbö^>fungen beS „ungezogenen $?iebling§ ber

(SJra^ien" ju genießen. ^

I. ©oetl^e^^ aaßcrfe. ^Huftrirt öon erften

beutfcben Äünftlern. herausgegeben von
Heinrieb SDüntjer. Stuttgart u. Üei^jig,

2)eutfcbe 35erl.-2lnftalt (borm. (Sb. Haüberger).

Selcb bebeutenben Erfolg bie iltuftrirte 2luS*

gäbe ber Serfe «Scbiüer'S b^lte, bie bem gleicben

l^erlag entflammt, ift befannt. Ueber 52,000
(Sjem^lare befinben ficb in ben $änben beS ^u«

blitumS. <So !onnte benn audb baS jweitc Unter=
nebmen gen?agt njerben, beS SlltmeifterS Serie
in einer pietätvollen SluSirabl bem beutfcben

35ol£ in gleicber SluSftattung ju bieten. Sir
bemerten fogleid), baß eS unS augenblicflicb nur
barum ju tbun n^ar, unfern Üefern eine furje

9?acbricbt über baS begonnene Serf ju geben,
unb baß toix fpäter genauer barauf eingel^cn

locrben. (SS liegen brei Lieferungen vor, njelc^c

geeignet finb, bie beften Hoffnungen ju ermccfen.

-öie entbalteu nid^t weniger alS 60 ^Uuftrationcn,

»elcbc gum größeren Sbeilc bon fübbeutfd^cn

Äünftlern flammen. 3cb ^ebe folgcnbe l^cröor:

„ 2)er ©olbfcbmiebSgefeUe " von 33 e n c j n r

,

„@d;üne 9^ad^t" öon 3. S. Sclfcb, „3«eercS=
ftille" unb „(Slücflicbe gabrt" toon %^. Sebcr,
„Sillfommen" unb „?lbfcbieb" von @. ^anolbt,
„2«ailieb" von 5H. ^^^üttner, „2)ie glücflicben

®atten" von 2JUj 95onbarbt, „Xifcblieb"

von 3- Seifer — eines ber am feinften cbaraf=

terifirtcn S3ilber unb ungewöbnlid; geiftöoll in

ber Xecbnif — „Flitter (SurtS 53rauttabrt" von
3. Satter, „Sirfung in bie gerne" von

H- Voffoiv. 33efonbercr (Snväbnung verbiencn
bie Beicbnungen jum Umfcblag unb ju einigen

Xiteltö^fen unb Initialen von §. ®öfe in ÄarlS-
rube. Sir tonnen bie volle Ueberjeugung auS«
fi^recben, baß ficb biefe (Soetbe=^2luSgabc iener

ed)iller's in 2luSfiattung unb 3ttuftrirung eben;

bürtig anfcbließt; fic verbient aucb ben gleidben

(Srfolg unb wirb ibn ficber erringen, »enn bie

i^ortfetjung bem S3eginne entfpricbt. 3n ettva

80 Lieferungen wirb baS fcböne Serf votlftänbig

fein.

(>. gcnau^^ fämmtlic^c 92Bctfe. 2J2it S3io«

gra^biC/ (Sinleitungen unb erttärenben 5ln»

mevtungen. ^mü ^änbe. Lei))jig, Siblio«

gra^biffbfö 3nfiitut.

2)er große SJorjug biefer SluS^abe beflebt

barin, baß fie wol^lgeorbnet in gwei b^nblicbcn

53änben unS 5llleS von unb über Lenau mit*

tl^eilt, was einem gewiffenbaften Herausgeber
^ugänglicb War. 9^i$t nur finben ficb bei ben
einjelnen (Sebicbten bie Varianten ber crjtcn

5luflagen: überall, wo ber autbentifcbe Slacb«

weis möglieb war, werben wir audb mit bem
3)atum unb ben näberen Umftönben ber @nt=

ftebung befannt gemacbt. gür ein intimeres

Sßerftänbniß üenau'S ift bieS von ungemeiner
Sicbtigfeit ; benn nid^t bei vielen anberen 2)icbtern

war — unb jwar in einem Uerbängnißvollen,

tragifd^en ®inne — Leben unb 2)icbten fo febr

@inS: „icb glaube, bie ^oefie bin idb felber; mein
felbftefteS ©elbfi ift bie ^oefie", fcbreibt er ein-

mal. Unb ein anbermal: „idb will midb felber

an'S ^reuj fdblagen, wenn'S nur ein guteS ®e=
bid^t gibt." 2)ie Siograj^bi^r «belebe bem erfien

^anbe voranftebt, ift ein verftänbig gcmadbter

?luSjug aus „Lenau'S Leben" von ©cburj, mit

^enu^ung ber anberweitigen ©dbriften, ^rief-

fammlungen unb CErinnerungen von @mma von
^Jienborf, SlnaftafiuS ®rün, tarl 3«a^er unb
53ertbolb Sluerbacb- äRancber 9lamc, ber au«
^Rüdffid^t für eine nodb lebenbe (Generation biSber

verfcbwiegen warb, burfte '^ier jum erften äJiale

genannt werben. S5on ben eblen ^^i^auen, bereu

(Sinftuß auf Lenau wir einige ber föftlidbfien

feiner ©ebif^te verbanfen, leben — fo viel wir
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^eutfd^e ühinbfd^au.

„ijlen -_ nur jwcic nodfi bie 5?otte bcr ,,eW-
lieber' iinb bie eop\)\t beS uwer.qteic^ac^eu

.®!lb «nra^fne bunfU gierten"; unb toix

fflr*ten, baß namciitlicft flCflcn bie iti^tm bcr

Aerau«aeber bcr torlicgcnbcn 2Iii8flabe ju l)crb

in feinem Urt^eil gca^'fcn fei. 2)anfenöwertlj

ifl ber «n^ng: „^uö i?cnau'8 S3riefcn unb

©efprSc^n", in reelcbem ivir iiamentüd) mand)t

für be« 2)i(^tcrö ^Sic^cnart fc^r fce',eic{;nenbe 2icuße=

Hingen über ieitgcnöffifd^c Äunft unb iiünftkr

erhalten. Üob cnblid? ucrbienen bie ^iftorifc^en

Cinleitungcu ^u bcn epifc^en 2)ic^tnngen, fotoie

ba« inufler^afte Dtegificr ju ben Iprifcfjcn ®e=

biegten: aagcnicince On^altöberjeic^niö , atp^a=

betifdK« 3nl?alt8üer,cic^niö unb ^45er3eid;m6 md)

ben «nfangö-^cilcn. 2)ic ©orgfalt unb (Seuauifl^

leit bei i^cranflartung biefer SiuS.qaSe gereicht

ibr nic^t minber jur Gm^)[e^(ung, at8 i^r ge=

fällige« «cuücrc«, guter S^rucf unb fauberer

©inbanb.

herausgegeben unb eingeleitet oon Dr. ^ u b w i g

^irjcl, 0. ^rofci'jou ber beutfc^en Literatur

an ber Uniüerfität ju söern. grauenfdb,

3. ^ühtx. 1S82.

2)en britten 33anb ber i)on 3a!ob S8aec^»

tolb unbf^erb. Setter herausgegebenen „33ibliot^et

älterer 3(^riftn>erfe bcr beutfc^en ©d^weis unb
i^rcS @ren',gcbieteö'' bilbet eine neue, i^ollftänbige

ton i'. ^irjei beforgte unb mit einer ©intei-

tung terje^ene 3lu«gabe üon ^atter'8 ©ebic^ten.

2)ie SJor^üge biefer' umfaugreid^en Sinteitung ~
ber tejttritifc^e X^eil beS 33uc^e8 ift öor^ügUcJ —
liegen cor 2lUem in ber Sefc^affung eiueS fe^r

auSgebe^nten 9?eumateriatö, in ber forgfättigeu

^iacbprüfung beS altern, fdjon betanuten unb ht-

nu^ten unb in ber umfic^tigen unb geiüiffen*

baften ^e^anblung beS fci^mierigcn ®toffe8. ^irjel

benutJt bicr 3um erften ä)?al |)aaer'S autobios

ara^bift^c (Bl\]\tn (auf ber ^örera in üJiailaub),

feine JÖriefe an ©emmingen, S3obmer u. f. m.
3um erften WtaU ift ^ier datier'« bisher nocb

nid^t be^anbelte 3flecenfentent^ätigfeit gur 2)ar*

ftellung gebracht, i^um erften 9Jkl* ber 2lu8gaug8=
puntt öon ©ottfc^cb'SSlnimofität gegen ben großen
2)i(^tcr unb ©clel^rten burc^ ben ^Jiac^ujciS aufge=
bedt, baß e« ficb um baö betannt« oü est la femme
^anbelle

; juerft ijl »on ipirjel gejeigt, »etc^e

pingenben äußeren ©rünbe §aUer beraogen,

feine angefe^ne gelebrtc Stellung mit einem be*

fi^benen iöerner ©taatSamt i^u öertauf^en.
$tux\, e« gibt faum eine J^rage in ber ^aüer«
literatuT, 3U ber A>irjcl nic^t etwas ^ieueS bei*

aefleuert ^atte. Senn and; uac^ feiner eigenen
8orbemer!ung mand^eö 2)ctail uuberüdfic^tigt
bleiben mußte unb manches nur anbeutungS«
»cife geboten n?erben fonnte, fo bat bod) baS
©err bie wiffenfd;a|tlid;e (Srfcnntnifj beS ®egen-
panbe« nid?t nur einigermaßen gcförbert, wie
ber »erfaffer allju befd^eiben ^offt, eS bat iljn

no«^ ber fiofftid^cn Beite ^in fo jiemlid) erfdjöpft
unb ifl infoircit al8 burt^au« abfdjlicfjcnb \\i be=
trad^ten; namcnilitt^ ba8 biogra^)l;ifd;e illioment
^ai eine taum ^u enreiternbe ykreid;erung er*
»obren. Xie äf!(?et»fd>-fritifcbe Sürbignng .'paUer'S

ifl freiließ nid^t über baSjenige ^inauSgefommen,

n?a8 toor §ir,^et in bcm S3ucbe ijon 21. gret?

:

„%. ö. §. unb feine S3ebeutg. f. b. b. Literatur"

(oergt. b. Ottober^eft ber „S)eutfd)en 9?unbfc^au"

1880) geleiftet n^ar, too manche fünfte (wie

^aüer'S Sorbilber, @:>)rac^e, S^ac^njirfung) njeit

auSfii^rli4>er unb fkrer barget^an finb als bei

§irjel.

l 3citctt, Göltet ttttb aWenfc^en öon
Äarl^iltebranb. @ed;öter 33anb : B^it =

genoffen unb 3eitgeni)ffif c^eS. 8er=

lin, 9iob. Op^^enl^eim. 1882.

@S gibt bei unS tüenige 2lutoren, tüelc^e

fo U)ie ber S$er[afjer eS öerfte^en, mit 2iebe

fremben 3nbimbualitäten nac^^uge^en unb i^nen

ftetS geredet p n^erben. (SS ift nic^t nur bie

2öeltfenutni|3 beS §erru ^iltebranb, nic^t nur
bie reiche iebenöerfal^rung, bie i^n bap befähigen

;

bö^cr fteüeu tt)ir ben feinen ^erjenStaft, baS
innere ®entlemantl)um, melcbeS er in allen ber^

artigen Slrbeiteu befunbet. 2)er erfte ber breijel^n

Slufjätse befc^äitigt fid), im 5tnfd)luß an bie brei

S5änbe ber „Correspondance" üon @ainte*
53euöe, mit ber ^nbimbualität beS berühmten

fran5Öfifd;en ÄrititerS. UnS ift nichts ^öeffereS

betanut. 9)iit ber gered^teften ^Ibiüägung öon
2i(^t unb ©chatten berbinbet fic^ toollenbete Älar=

:^eit ber Umriffe; bie inneren äJiotoren biefer

öerwidelten ^^erfönlid)teit werben aufgen?iefen,

ieber einzelne 3^3 ^^^r im Bufammenl;ange mit
bem ganjen menfc^lid;en unb literarifc^en S^aralter

bargefteÖt. äRand^er 3ug tu §illebranb erinnert

an @aiut = !!ßeuüe, unb bielteic^t liegt barin

au(^ bie ©rllärung für bie ^ft^cbologijc^e gein'^eit

ber ©tubie. — 3)ie gleiche (Sigenfc^aft geigt

fic^ aber auc^ in auberen (S^aralteriftifen unb
©c^ilberungen : „(Sine oftiubif^e Saufba^n",
„®raf (Sircourt" jc. Einige ber (Sffai;S, n^ie

„2)a§ belgifd)e (Sj^ertment", „(Suigot im ^|3riöat==

leben"
,

„''ilntonio ^anig^i" finb ben ?efern

unferer 3eitjd;rift betanut 35on ben Sluffä^en,

»elc^e allgemeine ^^ragen be'^anbeln, ift l^eröor»

jul^eben ,,®eutfd;e ©timmungen unb S^erftim*

raungeu" — er lönnte fielen „53erftimmtcn" gum
^uSn^eubiglernen empfol;len tuerben, leiber aber

bürfte au^ baS uic^t öiel l^elfen, fo lange ein

nid;t geringer Xl^eil unferer (Sefettfd;aft eS alS

i?ebenSberuf betrachtet, i^crftimmt gu fein. 3)ie

alte ®t\ö)id)U: als n?ir'S nidjt Tratten, ba be=

fangen, berebeten, befd;rieben n^ir'S unb ba n^ir'S

^aben, finb mir ungufrieben. — (Siner befonberen

Sm^fel)tung bebavf ein 53uc^ ijon §illebraub uic^t.

TQ. ^ctttfcl)c ^Iriuöc mt§ Ccftervcic^ lon
g e r d^ e r ü. @ t e inw a n b. iüJieu, i?. 9bSuer.
1881.

gerd;er i). @teintt)anb l^at eine beftimmte

2Inja^l eifriger Scrcl;rer, in ft»eitere Greife ift er

eigentlid; iro^l nie gebrungen. (Sr l;at einen fräftigen

ll)rifd)cn ^ufd;lag,' feine ®ebid;tc geidnien fid) burri

2:onfillle, bnrd; ilöärme ber ßmpfinbung anS, alKx

er bilbet fid; mit einer iföilltiir 3Bortc unb ijKeime,

bie tiellcid;t originell fein follcn, cntfdjieben ahcx

wie fprad)lid;e 5luSfd;rcitungen wirfcn. 210=

gefcl;en bieroon geid;neu fid; eingelne bcr (§ebid;tc

burd; ))oetifd)en isBolltvcrtt; auS.
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Jöon ^Jleuiflfeitcu , toeldöe ber Kebactton hii jum
13. aiuli Auaegangen, bencttfjnen totr, näljereä gin-

aet)cn nacf) vlaum unb ©elefleul)eit ung borbcfjaltenb:
(Ic;l;^lt^cl^ — Gin mobernet ^»^aiibercr. Soßebudö'
blattet l)on ''JÜi'j.'anbev (\Ulcfanbot §eimbüraer). 2 ÜBbe.

2Jlit einer (Einleitung uon Dr. Xfebiu Sdöücfing. ÜJlünfter
i. ÜL^ , (>oppentatl)'|ct)c iöntf)' .t- .Hunfttianbliing. 1882.

9Cuf Oicifcii. iöriefe eine» Dilettanten. ÜBien, (5. Äo-
ncgcn. 1882.

2lt»«(=i*nl(cmcnt. — 5l}l)l)fiologie ber bcutftfjcn *45olijei.

SJon ,3-riebricl) (^'briftian SJenebict ?lt)e»2oIlemcnt,
üoctov bcifcr 9h'd)tc, großl). fac^f.»lt)etm. öofrat^.
^eipaia, 3r- '-«• iH-ocft)Ouö. 1882.

Baedeker. — Scliwedon und Norwegen nebst den wich-
tigsten Reiserouten durch Dänemark. Handbuch für
Reisende von K. Haedeker. Mit 10 Planen und 25
Karten. 2. verb. u. verin. Aufl. Leipzig, K. Baedeker.
1882.

Baedeker. — Södbaiern, Tirol und Salzburg, Oester-
reich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland.
Handbuch für Reisende von K. Baedeker. Mit 25 Karten,
12 Plänen und 7 Panoramen. 20. Aufl. Leipzig,
K. Baedeker. 1882.

Baedeker. — Süd-Deutachland und Oesterreich. Hand-
bucli für Reisende von K. Baedeker. Mit 27 Karten
und 39 Plänen. 19. Aufl. Leipzig, K. Baedeker. 1882.

©ei'öci*. — 5Uon bcn ^nfcln unb au8 See. UJoctift^e
erjählungen bon 2Btn)elm i^ergcr. iöremen, lierdCfen
& mid)Wui. 1882.

I

SBibltotljcf öcutfrfjcv CTuriofa. V. «Banb: aiiriflian I

äUeifc'y iöauern «Womöbie „iüon 2obia3 unb ber ^

erf)iüalbc". Vtufgefüljrt im i\al)ce in82. «Dlit einer
i

(Einleitung T)crau§öC(icben bon SHuboH)'^ (SSenec. SÖcr«
j

lin, "Jl. .^pofmann & (>oinb. 1882. 1

^tcbcvmnnit. - Srcif^ia ^(\i)xe beutfd)er (^Jcfdjicbte.

Jüorn il)ron»Dcrf)fel in ^.iroufecn 184U bi$ ,^ur 'ilufnd^'
|

tung bes neuen CTeutfdjen itaifertl)um». Viebft einem
Ütüdbliff auf bie 3eit bon 1815 bi» 1810. Jltou Siaxl
JBiebernmnn , orb. ^on.-'^rof. an ber Umberfität in
l^cipjig. 2 5öbc. 5Bre&lau u. l'eijjjig, (5. ©djottlänber.

f&ivt. — Hamburger 3fi3.\en. .§cbung beö Stabtbilbe#
burd) baä D{atl)f)auö. ^JJlittel 3nr (^rünbung eine§
jj-onbö für ^«injerfe ber Stabtbetfdpnerung unb jur
PriDeitcrung bog V'ofal'ä)erfel)rä xn .^oniburg. ^iln

ben (SScbenttagcn beg großen i^ranbes bon 1842 bar-
gebrad)t bon ?(levanber ilUit. ^''omburg, fiarl
föräbener. 1882.

ajobcnftcbt. — i«om ?ltlantifd)cn jum Stillen Oceon.
mrnx 5riebrtdö äJobcnftcbt. iJci^Jaig, J. ?l. »rod-
l)Oug. 1882.

fBvctttdito. — iJicb bon cineg ©tubcnten ^nfunft in
^eibelberg bon ölemenS SJrentono. 9Jlit SJorinort
unb 'ilnmerhingcn T)crauSgcgeben bon i?arl Sartfd).
f5frciburg i. 23r. u. Tübingen, afabcm. äJerlagSbut^»
l)anblung bon ^. 6. 5ö. mot)r (^aul ©icberf).

JBrocttjait«<' (SonberfationS'Scjifon. 5)reiäel)nte, boU«
ftäubig umgearbeitete ^Jluflage. 3Jtit '•Jlbbilbungen unb
Jiartcn auf 4üO 2afeln unb im Sestc. ßeft 22—27.
Setpäig, Of. 51. «örod^aug. 1882.

Capiteili; — Memorie e lagrime. Versi di Guglielmo
Capitelli. Padova. 18S2.

^olUcüon 6^cmaitn. 3;eutfclöe §onb» u. ^augbiblio»
tl)ef. 2Jb. 24. Daö Söaffer alö ^auSfreunb in ge»

fuuben unb franfen Sagen, gin 3familtcnbu($ bon
Dr. m. Sßurm. a)Ut 3 ^oläfdjnitten. - Sb. 25. §err
Sorenj ©tarf. (5tn (Jtjaraftergemälbe bon 5^. ^.
©ngel. 5Jlit einer (Einleitung bon ^ofe^^lö Äürfd^ner.
Stuttgart, 3B. ©beniann.

3)oubet. — SBunberfame 3lbenteuer be§ eblen Zax'
tarin bon SoraScon. 3}on ^llp^onfe ®oubet. 9lutori«

firte Ueberfe^ung bon !^aul (Sl^rifttant. fflUt bem
^Portrait 3llt)öonfe S)aubet'§. 3)re§ben, ö. 9JUnbcn.

Dielitz. — Die Wahl- und Denksprüche, Feldgeschreie,

Losungen, Schlacht- und Volksrufe. Besonders des
Mittelalters und der Neuzeit, gesammelt, alphabetisch
geordnet und erläutert von J. Dielitz , Königl. Preuss.
Geh. Regierungsrath und Generalsekretär der Königl.
Museen. Görlitz, C. A. Starke. 1882.

^icrrf^. — 3:ie 3lraber im aJltttelalter unb U)x (5itt=

flufe auf bie (?ultur guro^a'S. 93on ©uftab DterdS.
2. 5lufl. ScibSiil, Otto SGßiganb. 1882.

^ov^idt. — Sie beutfd)e Uniberfität, im Sidjte ber ©e«
fdjidjte unb ber föegenlnart. 6lne l)iftoriicöe Stubie
auf bem ©ebtete oitltdöer ßulturfämpfe. 2. 5lufl.

SeiiJäig, ^. 5t S5rodt)au§. 1882.
Elb. — Ueber Gebäudestatistik. Von 0. Elb, königl.

Sachs, gepr. Civilingenieur. Dresden, G. Schönfeld's

Verlagsbuchhandlung. 1882.

Enoyklopaedie der Naturwissenschaften. Heraus-
gegeben von Prof. Dr. G. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngott,
Prof. Dr. Ladenburg, Prof. Dr. von Oppolzer, Prof. Dr.

Schenk, Geh. Rath. Prof. Dr. Schlömilch, Prof. Dr. G.
C. von Wittstein, Prof. Dr. von Zech. 1. Abthlg. 30. Lfg.
Enthält: Handbuch der Botanik. 11. Lfg. — 2. Abthlg.
3. Lfg. Enthält : Handwörterbuch der Chemie. l.Lfg.

—

2. Abthlg. 4. Lfg. Enthält: Handwörterbuch der Phar-
makognosie des Pflanzenreichs. 2. Lfg. Breslau, Ed.
Tn-wendt. 1882.

(Svamann-i^^tttvian. — 5luggehjäl)lte ajJerfe bon ßrcf»
mann.(5T)atrtan. 5lutorifirte Ueberfeluing. eingeleitet
unb aufammengeftcllt bon ^ubinig $\an. Sfg. 3—6.
Stuttgart, atieger'fdje äJcrlags^anblung. 1882.

Esniarch. — Die erste Hülfe bei plötzlichen Unglücks-
fällen. Ein Leitfaden für Samariter -Schulen in fünf
Vortragen von Dr. Friedrich Esmarch, Professor der
Chirurgie a. d. Univ. Kiel, Generalarzt I. Cl. u. Geh.
Med.-Kath. 3. unv. Aufl. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1882.

Faulniann. — Illustrirte Geschichte der Buchdrucker-
kunst, ihrer Erfindung durch Johann Gutenberg und
ihrer technischen Entwickelung bis zur Gegenwart. Von
Karl Faulmann. Mit 14 Tafeln in Farben- und Ton-
druck, 12 Beilagen und 3(i0 in den Text gedruckten
Illustrationen, Schriftzeiehen und Schriftproben. Lfg.
19-25. (Schluss). Wien, A. Hartleben's Verlag.

Findel. — J. G. Findel's Schriften über Freimaurerei.
1. Band. 1. Heft: Die Grundsätze der Freimaurerei im
Völkerleben. Leipzig, J. G. Findel. 1882.

Fusoo. — Oriente ed occidente viaggi e impressioni della
Vedova di Edoardo Fusco. Napoli. 1882.

Gallia. — Kritische Monatsschrift für französische
Sprache und Litteratur. Herau.sgegebcn von Dr. Adolf
Kressner in Cassel. Band 1. Nr. 1. Juli 1882. Leipzig,
P. Khrlich.

®en}cvbe\)atte, Organ für ben gfortfc^ritt in aUeti
,'^U)cineu ber ffunftinbuftrie , unter aJlittoirJung be«
h)äl)rter gadjmönner rebigirt bon Subtoig ßifenlo^t
unb eariaBeigle, 5lrd)iteftcn in Stuttgart. 20. Qa'^rg.
^cft (;. 7. Stuttgart, 3. CEngcl^orn. 1882.

$ctmflavtcit. (vinc 9JionatS|d)rift, gcgrünbet unb ge«
leitet bon 45. «. ütofeggcr. VI. ^al^rg. ßeft 9. Sfuni
18S2. öroj, l'ei)fam..^ofefStl)ol.

^cUtualb. — *)iaturgefd)idjte beö aJtenfdjen bon ^rieb»
ridö b. öelltoalb. ^Kuftrirt bon gf. ifetter-Seuatuger.
^.'fo. 13-17. Stuttgart, 2Ö. Sbemonn. 1882.

.^irfd^. — Xie aüaUborfer. 5Roman bon 3f. öirfdö-
Söerlin, 2ß. afeleit» (Ü5. Sdöutjt). 1882.

^of)cn^oücvn , bie, unb boö :$cutfc1^c ^atetlanb,
bon Dr. tR. &xaf Stillfrieb.5llcäntara unb JJJrofeffor

Dr. SJernl)arb Atugler. 3(lluftrtrt bon ben erften

beutfdjen ifünftlern. «fg. 22-24. «Dtündöen, fjrrieb-

iörndmann'ö SBerlag.

„^m yirfjt bei* a.\>n^vr)cit." Selcua^tung bon Dr.
^cinjcV' 5lnflagefd)rift Hungarica „im !tii(ftt berSÖßa'^r«

l^ett". ^JJrefeburg u. Öetbatg- ü'. Stampfet. 1882.

^tntft^and. — sbie ©d^lDiegertoditer. SSon <Bot>f)ii

aungl)anS. Serlin, 5t. ©olbfc^mibt.
Salt». — 33ricfe bon Sl^arlotte bon Äalb an ^ean

Sjjaul unb beffcn (>5attin. öerauSgcgeben bon Dr.

5ßaul Slerrlid^. a)Ut 2 fJocfxmilcS. JBerlin, äöeib»
mann'fti^e a3ud)l)blg. 1882.

Kant. — Commentar zu Kant's Kritik der reinen Ver-
nunft. Zum hundertjährigen Jubiläum derselben her-
ausgegeben von Dr. H. Vaihinger, Privatdoc. d. Philo-

sophie an der Universität Strassburg. I, 2. Stuttgart,

W. Spemann. 1882.

Kantecki. — Die neapolitanischen Summen. Ein histo-

rischer Essay von Klemens Kantecki. Aus dem Pol-
nischen übertragen von Raphael Löwenfeld. Posen, Jos.

Jolowicz. 1882.

Kleinpaul. — Rom in Wort und Bild. Schilderung der
ewigen Stadt und der Campagna von Dr. phil. Rud.
Kleinpaul. Mit 368 Illustrationen. Lfg. 17-20. Leip-
zig, H. Schmidt & C. Günther. 1882.

Snovi^. — S:&a!e§bearc tu Slmerifa. ©ine Itteror«

^iftorifd^c Stubie bon ÄarX Änorfe. Serltn, ZI). $of«
mann. 1882.

Kretschuier. — Die Trachten der Völker vom Beginn
der Geschichte bis zum neunzehnten Jahrhundert von
Albert Kretschmer und Dr. Carl Rohrbach in Gotha.
2. Aufl. hfg. 26. Leipzig, J. G. Bach's Verlag.

Jlüölcn - ^a§ Sud) ber 9Jlüttet. 6tne 5tnlettung su
uaturgemä§er leiblidöer unb geifttger ©rjielöuug ber
ßinber unb jur aEgemeinen Äranfen|)ftege. S5ott

9)1. S. ßübler (grau Sd^errj, 2. buri^gef. u. erg.

5lufl. Sei^jig, 5lmbr. 5lbel.

SciEner. — ^iluftrtrte ©efd§tä)te ber frcmben Sitera»

turen in bolfät^ümlid)er SarfteHung. §erau§gegebett
bon Otto bon Seirner. gjttt über 300 SLestiKuftrationen
unb ja^lreid^en :i.onbilbern ic. Sfg. 12—17. Scibätg,

O. S))amer. 1S82.

Scirncr. — Unfcr ^a'^rtiunbert. ein ©efammtbilb ber

tmcfttigfteu ßrfd^etnungcn auf bem ©ebtete ber @e«
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iseU)jt9.

1(&i4tr. «unfl. 2BiRenf*flft wn^.3"'>"?"?i« J«"'
Mit »»n Ctt« öon fieiynet. TOtt la^lrciÄcn ^ttu-

fiMtimUB. 2ffl.
44-47. Stuttgart, 3. gnöclfiorn.

LwUL — I>«r Wuldbroder. Ein Pendant za Wertliers

I>eiden. Von J. M. R. Lenz. Neu zum Abdruck ge-

Inchi aad «iMdeitet von Dr. Max von Waldberg.

i;«rlin. W. H. KAU. 18S2. _ , ^ ., ^

«r£f«*töo. 2 It»Ie. «ei^Jjifl- 3ul. Älinfftarbt. 1882.

MUfc - SRobtrne Iraflifomöbien. (Srnfle unb !)ct»

tm aeitbilbcr toon Äarl aJlo^He. 9Jlit 33 Sauftra-

tionea öon ßentij «Ibreeftt. Berlin, 31. SB. «luerbod^.

1882.

flRMitCflilua. — &tnen 2;ag in ajlabeira. (Sin ea)}itel

anl bet«Jjoienc ber Siebe. 3}on $aul Sölantcgaaja,
" '

b. «nt^ropologie a. b. Uniberfitat in glorcnj.

«. eÄolfee. 1882.

VMnrrt. - fHtcgenbe SJo««» unb 9lrbeitcr!udjen.

(Hne lenffd&rift, ber unter bem 3tüer!)öd)ften i^rotec-

torote 5t)rer 'JJlaieftät ber flatferin ^Uugufta ftott«

finbenben Vlusfteüunfl für ^ijaiene unb bog gflettungS»

toefen gehjibmet öon Dr. ajteinert, Scrlin, 6. @.

aRittler k 6ol)n. 1882.

flRctaert. - Cpeifc unb Jlälörftofftofeln für aJlilitär=

anb anflolt#fü*en, ©deuten k. bon Dr. 6. 31. ajteinert.

»erlin, Q. 6. 9Jlittlcr d- iSohn.

Molbrn^autr. - 3:qö aBeltoU unb feine (SntlDidtelung.

Uorlegung ber neucftcn grgcbnifle ber fogmologifdöen

Srfdjung bon (S. 2r. S^eobor 2JloIbenl)auer. ßtfl- 10.

In. 6. ß. 2Jlat)er. 1882.

monatfd^rtft für Dcutfdjc ©eamtc. Orgon bc§

unter bem ißrotectorat Seiner 2)taieftät be§ ÄaiferS

fle^enben ^reufeifdjcn Seamtcn-SBereinS. ?Rebigirt bon
2. ;jarobi , Äfll. (^et). 9{eg .5Rat, ^Jlitgl. b. 9ici*§'

tage« u. bcg preufe. 3lbgeorbnctent)aufeä. (Siegni^.)

Örünberg i. ©djl., i^rieb. 2ßei6 9lad)f. 1882.

Korblanbfa^rten. 9Jtaleriiciöe aßonberungen burd^

»orttjcgen unb (Bäftoibm, ^rlanb, ©d^ottlanb, ©ng»
laut ünb ißJateö. 2Jlit befoubcrer 23erü(fftc^ttgung

üon Soge unb Öefc^idlte, l'itcratur unb Äunft. §erau§=
gegeben bon ^rof. Dr. 3t. SJrennedE e, f^ranciS äJroemel,

Dr. foane ^offmann, 9i. Cbcrlänber, ^o^. ^Proelg,

Dr. ?loolf Stofenberg, öugo ©d^eube, §. bon SDßobefer.

Rlluftrirt burd^ niel)rere Ijunbert ^ol^fc^nitte na^
Crifliual'Sfic^nungen, bon benbetoö'^rteften^^ünftlern

on Crt unb ©teile eigenS für bieS SOßerf aufgenommen.
gfg. 17. 20. 21. üeipm. gerb. §irt & ©o:^n.

>'ja, — Le droit de ia guerre et les präcurseurs de Gro-
tias par Erneat Nys. Bruxelles, C. Muquardt. 1882.

Palittlna in Bild und Wort. Nebst der Sinaibalbinsel

and dem Lande Gosen. Herausgegeben von Georg Ebers
und H. Gntbe. Pracht-Ausg. Mit 40 prachtvollen Stahl-
stichen und gegen 600 Holzschnitte von der Hand vor-
töglicher Künstler. Lfg. 13-20. Stuttgart, Deutsche
Verlans-Anstalt. 1882.

Perrot-Chipiez. — Geschichte der Kunst im Alterthum.
AegTpten — Assyrien — Persien — Kleinasien — Griechen-
Una — Etrurien — Rom. Von Georges Perrot und
ClurlM Chipiez. Aulorisirte deutsche Ausgabe. —
Aegyoten. Mit ungefähr 600 Abbildungen im Text,
4 nürbicen und 15 schwarzen Tafeln. Bearbeitet von Dr.
Riehara Pietschniann. Mit einem Vorwort von Georg
Bbtra. Lfg. 2. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1882.

9f[Mt. — Settrag jur Seurt^eilung ber Seutfd^en
eftSunaarnS in iqrer :^altung bem „2)eutfd^en ©d^ul«
fcetetn'^gegenüber. Jüon 3uUu8 »4}flug, ftöbt. 3lr*ibor.
tPanrloba, (S. iüJtttigfÄlager. 1882.

IftHbtv. - «^etnifd^e «obeUenbonfeennonn 5ßrc816er.
2. «Hfl. £et)))ig, %li. Xiiomai. 1882.

Aatbropo - Geographie oder Grundzüge der
rMMang d«r Erdkunde auf die Geschichte von Prof.

Dr« Priadriah liattel. Stuttgart, J. Engelhorn. 1882.
Batort, UMMlt of the Board of Itegents of the Smith-
aoBian institation, showing the Operations, expenditures,
«od condittoD of the Institution for the year 1880
Waxhinfftou. 1881.

Stiditrr. - »ilber au« bet beutfien GulturgefdöiAte
bon «Ibert 1Ht*ter. I. «anb. «fg. 5. ü. 11. Sanb.
Ufa. I. l'fipiifl, ?fx. »ronbftetter

flMibf4iau, ttutidic,
Unttt Otitu^irftüin

OHlargrbcn b^
IV. ;jol)ra. >

•«wMlttng \\<

gcQrbrn bom

für (drogritVbie unb ©tatijltl.
Ijfrborrageubet iVadöraänner l^er»

füaxl Vlrntbte in ÜJlünc^en.
, VI. ^artlcl'.Mi. 1SK2.

i-iiv ^oitiagc. .'^»erauö»
'. :i •^uriiiic ,iur ÜU-tbri'itiing ge»

'• meinnüfeiger Äenntniffe in ^xaQ. 3lx. 76. 6I)arIc§
3)ortoin. S5on SfuliuS 2x\>i?txt 5Prag, SSerlaj be§
2eutfd^en S3ereine§ jur SJcrbreitung gemeinnu^iger

1
Äcnntniffe.

eammlttng genteintterftänMid^ev Uiiffenfc^afilit^eir

j

Vorträge, l^erauSgegeben bon SRub. SSirt^oto unb
I %x. bon §oIfeenborrf. XVII. Serie, öeft 392. ^ur
I ©efdöid^te be§ ijftlic^en 3Jlittetmeerl)ec£cn§. S3on 3n.

«Reumaljr. - §eft 393/394. %u SBefiebelung bon Oft»
bcutfdölanb burtfj bic 3tDcite germanifd^e a<5lfcrtoan«

bcrung. S3on Dr. aJlaj a3el^eim=!Sd^toarjbad6. SSerlin,

e. §abel. 1882.

Schleffel. — Friedrich Schlegel 1794—1802. Seine pro-
saischen Jugendschriften. Herausgegeben von J. Minor.
2 Bde. 1. Bd. Zur griechischen Literaturgeschichte. —

1 2. Bd. Zur deutschen Literatur und Philosophie.
Wien, C. Konegen. 1882.

' Schneider. — Der menschliche Wille vom Standpunkte
I

der neueren Entwickelungstheorien (des „Darwinismus")
von G. H. Schneider. Berlin, Ferdinand Dümmler's
Verlagsbuchhdlg. 1882.

@d^ltietget:SeV($enfeIb. — 2)ie 3lbria. SSon 3tmanb
' bon ©d^U)eiger--!8erd^enfeXb. gjtit 200 Muftrationen

in ßoljfdönitt (toobon 40 Sottbilber, t^eiltoeife auf
gorfons), 6 ^Plänen unb einer großen Äarte be§

> 31briatifd^cn 3Jleere§ unb feiner ©eftabelänber. Sfg.
;

2-4. aaäien, 3(. §artlelben'§ SJerlag.
Schweiger - Lerchenfeld. — Griechenland in Wort und

Bild. Eine Schilderung des Hellenischen Königreiches
I von A. von Schweiger-Lerchenfeld. Mit ca. 200 Illustra-

tionen. Lfg. 8—10. Leipzig, H. Schmidt & C. Günther.

I

1882.
Schwiclter. — Julius Schvarcz und seine Schriften. Von

i

Prof. Dr. Schwicker. Budapest, Wien u. Leipzig,
W. Lauffer. 1882.

Shakespeare's Selbstbekenntnisse. Nach zum Theil noch

I

unbenutzten Quellen von Fritz Krauss. Weimar, A.
! Huschke's Hofbuchhdlg. 1882.

S^ttlcf^jeacc'g fämmtlidfje 2öerfe. ^ttuftrirt bon :^o:ön

©ilbert. Sfg. 29-87. Stuttgart, 3)cutfdöe SSerlagl-
i 3lnftalt (bormalS ©b. §aEöerger). 1882.
Simson. — lieber die Beziehungen Napoleons III. zu
Preussen und Deutschland. Ein Vortrag von Bernhard
Simson, Professor, Freiburg i. Br. u. Tübingen, akadem.
Verlagsbuchhdlg. von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

Swarth. — Les printanieres par Helene Swarth, Arn-
hem, J. Minkman.

^eftament, ba§ neue, üierfefet bon ßorl SBeiafädEer.
2. neu ficarö. 3lufl. f^i^etl^u^S i- S5r. u. Tübingen,
afobem. »erlogSbud^löblg. bon ^. 6. SB. ajiolir

(5paut ©iebedE).

^mtiäf. — ©dötoaraburg. §iftorifdöe erjäl^lung auS
bem ©ieBenbürger ©ad^fenlanbc. SSon Sraugott
Seutfdö. Sfg. 15-19. Äronftobt, §. S)re§nanbt. 1882.

^i)öU — ^anbelSred^tlidöe Erörterungen, ©ifenba^n»
redöt unb anbereS jjrradötred^t. ^nSbefonbere bie 23
Ungültigfeiten im Setrieb§»9ieglement für bie (Sifen»
fcafinen 2)eutfd&lanb§. ^ugleii^ eine Slntifrittf gegen
©Dlbfdömibt. SSon Dr. öeinrid^ Sl^öl, ©elö. Suflia»
rot:^ unb ^profeffor berfRec^tcaufööttingen. ©öttmgen.
2:ieterid^'fd)e ©ortim..5Budö^bIg. 1882.

Vorträge, philosophische, herausgegeben von der philo-
sophischen Gesellschaft zu Berlin. Neue Folge. Heft 1.

Ueber das realistische Princip der Autorität als der
Grundlage des Rechts und der Moral von Prof. Dr.
Frederichs nebst den Entgegnungen des Präsidenten
V. Kirchmann, Lic. Dr. Fr. Kirchner, Prof. Michelet,
Oberlehrer Essen und Prof. Lasson. Halle a. d. S.^
C. E. M. Pfeffer. 1882.

aCOaluiettt. — Sorin. Sloman bon ©raf gJ. 3t. 2BaIu»
tehj. Jßom »erfoffer autorifirte bcutfdoe SluSgabe.
ZU- 2, 3. ßeii)3io, ^•. 31. SrotflöauS. - ©t. ^JeterS-
Tburg, Äalferl. öofbud&'^blg. ö. ©dömifeborff (6.
Utöttgcr). 1882.

Wanderbilder, europäische. Nr. 30. 31. 32. Die Gott-
hardbahn. Von J. Hardmeyer. Mit 48 Illustrationen
von J. Weber und einer Karte. — Nr. 37. Freiburg
im Breisgau. Von L. Neumann. Mit 31 Illustrationen
von J. Weber und einer Karte. Zilrich, Orell Füssli
& Co.

Weber's Vogelschaukarte der Gotthardbahn. Zürich,.
Orell Füssli & Co.

a^ÖcKmer. — ©emütl)§tjilbung unb 5n)icrfdf)uU. 2Jon
ajleta aoäeltmer. öerouSgegeben bom aJlilndöcncr

SEIjierfdöufeberein. 9leuc 3lufl. anünd^en. 1882.

»nlofl ton (ftfbrüDcr ^actcl in iöctlin. 2)ni(f bet *piercr'fd^cn ^ofbut^btudcrci in mtcnbutg.
Qfür bie Webaction Deranttoortlid^: (iliuln ^ttctel in »erlin.

»«bne^tiatet Wad^brud au« bem 3n^alt bicjer 3eitjd^rift unterfaßt. UebcrfebungSted^te botbe^alten
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IX.

2)ie gixma ©axman & SGßorfe ^atte einige gute 3a^te gel^aBt. 2ßie ein

fxijd^ei: ^ölutftronx tollte 3a!ob 2öorfe'§ @elb in bag ba^infied^enbe ©efd^äft,

öert^eilte ftd^ über bie ©liebet unb mad^te ben ganjen Dtgani§mu§ gefunb unb

ftot!; nad^ unb nad^ getoann bie gitnxa il^ten tJoHen (Slanj in bet §eimatl^

loie im 5lu§lanbe loiebet. 2)a» 5lnt(i^ he^ 6onjul§ toatb triebet glatt unb

unBefümntett unb fein 6d^titt tüat leidet unb jugenblid^, toenn et hie Bteite

2^te^^e l^inanftieg, um nad) ben ftemben 5Itbeitetn ^u feigen, bie et au§ ^o:pen=

l^agen !^atte fommen laffcn, um hk @efellid§aft§äimmet im etften 6to(f gu

becotiten. S^m gtü^ial^t follte ßl^tiftian gtiebtic^ nad) §aufe !ommen; feine

5lu§Bilbung im 2lu§lanbe toat öottenbet, tt)enn et je^t ben legten äBintet in

$ati§ äugeBto(5t ^atte.

Dct ßonful fteute fic^ je^t batauf, bog jein SoljU na^ §aufc !ommen

foIIte — jumal je^t, ba et il^m jeigen !onnte, bag bie gitma fid^ Mftigen

©ebei!^en§ etfteue unb ha^ ©efd^äft in t)oIIet SSlüt^e fte]§e. 9^ut ein unonge*

nehmet $un!t tüat ba, nämlid^ ba§ SSetl^ältni^ 3u SBotfe. ßonful @atman
öettoünfd^te in feinem ^tt^tn bk ^augianet unb alle ^eiligen Seute meijx al§

ie. @§ loat eingettoffen, tüa§ et Befütd^tet Rottet feinen BtaDen Sd^iffet Söotfe

l^atten fie xt)m tetbotben. ^etfelBen 5Jleinung toaten and} hie Beiben alten

Stäulein. Söol^l !am et in bet etften Seit nad§ feinet ^eitatl^ öftet nad^

6anb§gaatb unb Bemühte ftd§, gan^ eBenfo ju fein, toie ]xntjzx. ^a§ töoEte

aBet nid^t gelingen, et t)etmo(^te ben teilten 3^on nid§t tüiebet ju flnben unb

auf Beiben 6eiten fonnte man fid^ be§ peinlichen @efü^(§ nid^t ettnel^ten, bag

hk guten alten 3^age füt immet bal§in feien.

5^ut ein einziges 50^al tnat gtau 6atalö Söotfe auf <5anb§gaatb getoefen,

aU bet ßonful eine gtoge 2Jlittag§gefeEfd^aft 3u (S^ten bec 3fleut)etmäl§lten ge=

geBen l^atte.

2;eutfdöc 3fhinbfcOau. VIII, 12. 21
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«mit ntcbcrgefd^Iogcncn Slugen fo6 ftc neben bem 6onful ©atman an ber

fhö^lenben %a]tl umgeBen öon att' ben ^o^en $etten unb tarnen, hu fte nur

Quf ber Straße ober in ber ^irc^e gefe^ien ]§atte. IRunb um fte l^er erüangen

©ierjc unb ©elöd^ter unb ein froher ßömt, bergleid^en fte in i^rem SeBen nie

gel^ört ^atte, obgleich bie ©öfte ber 5!Jleinung toaren, ha% fte i^re ^unter!eit

au8 Üiürfftd&t gegen bie befannte 9leligiöfität ber jungen ^xan bebeutenb :^era6=

flimmten.

3a!ob Sßorfe aber, ber an biefe ©efeüfi^aften getoöl^nt unb M bitten gut

gelitten toor, befanb fid& öugerft tool^I unb tDolIte feiner fjrau 3unit!en. Sie

ober er^ob !aunt bie klugen tüöl^renb ber ganzen 5[Jla^l3eit; unb al§ fte na(^

^aufe famen — SBorfe ntufete fi(i barin finben, hai fte ful^ren - fagte fte 5U

i^m, bafe fte ha§ ©efüf)I l^obe, al§ fei fie int SSor^ofe ber §ölle getoefen.

,Mä) nein, Saral^, toie fonnft i)u ba§ fagen; e§ toaren tnal^r'^aftig lauter

braöe, gutmütl^ige Seute!"

„ÜJlerfteft i)u benn nid^t, bag fte '^16^ nur junt S^eften l^atten," fagte fie

mit fd^arfem 2^on; benn fo l^atte fte e§ aufgefaßt, toenn ber SSürgermeifter ober

ein anberer ber ®äfte fi(^ hk @^re au§gebeten l^atte, ein @la§ mit bem alten

Kapitän unb jungen ß^emann jufammen 3U trin!en.

Sie ging niemals tüieber bal^in. Einmal toar fte öerftänbig genug, einjus

fe^cn, baß fte in biefem Greife niemals feften guß fäffen toürbe; bann aber toar

Qud^ für fte, bie t)on ^inb^eit an nur ernfte unb religiöfe Stieben gel^ört l^atte,

cttüos toal^rl^aft 2;euflifd^e§ an biefen frol^en, forglofen 5!Jlenfd^en, bie laut ladeten,

toä^renb fte ben öerberblid^en SBein tranfen. —
ßonful ©arman ließ nidftt ab, e§ feinen Sd^toögerinnen tjorjuttjerfen , baß

fte i^n nid^t frül^er öon Sd)iffer 2ßorfe'§ Siebäugeln mit ben §augianern unter=

rid^tet l^atten. @r meinte, ha^ er il^n curirt l^aben tüürbe, l^citte er il^n nur

be^anbeln !önnen, el^e bk ßranfl^eit überl^anb genommen.

2öorje fd^ien fid^ aber red^t tool^l ju befinben unb ha^ toar bod§ eigentlid^

bie ^auptjad^e, toenn e§ nur Oon 2)auer toäre. 2^ro|bem Oermißte man il^n

aufrid^tig in Sanb§gaarb, unb al§ er ftd^ bann fogar ganj öon ber See jurütf^

jog unb fein alte§ Sd^iff einem anberen fjü'^rer überließ, gab ßonful ©arman
i^n oollftänbig auf.

Der (Jonjul füllte ftd^ banad^ nod^ einfamer al§ frül^er unb oft toanberte

et in trübftnnigen ©eban!en auf htm breiten ^ie§toeg Oor htm ©artenpaOillon

auf unb nieber. Der ^Paoillon lag an einem Xeid^, um ben ftd) ein l^übfd^er

Äronj ton Sd^ilf §og. grüner toar ber %e\6) too^l größer getoefen; benn ber

eonlul fonnte fid^ au§ feiner 3ugenb erinnern, baß ftd^ ha^ SBaffer bamul§
nod^ beiben Seiten be§ ßujt^aufeg l^in erftredfte unb baß ftd^ eine Sugbrüdfe

bort befanb.

^t ^atte nod^ eine bun!le Erinnerung tjon Damen in einem blau unb toeiß

geftritjenen SBootc unb öon einem l^ol^en ^Ö^lanne in rotl^feibener ^adCe, ber oorn
im SBoot mit einem 9luber ftanb. 3e^t toar ber 2:eid^ fo Hein, ha^ ftd^ !aum
ein Jöoot barauf Ijätte betoegen fönnen unb ber (5onjul ftcllte oft Söetrad^tungen

batübet an, toic ber 3:eid^ l)ätte fo einfd^rumpfen !5nnen. 5Der Sd^ilf mod^te
tto^l 64ulb baran fein, unb ber ©ärtner erhielt jebe§ a^al^r bie äöeifung, mit
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bettt 6d§ilf gut oufautöurnen; ha^ l^alf aber nur tüenig. ^et ©arten toar

utfptünglit^ in altftanjöftjd^em 6til angelegt mit Breiten red^ttoinfligen ©ängen,

bid^ten l^o^en ^etfen nnb 5Itteen ober ganj niebrigen $8u(^§Baum:^et!en. 3n ge=

tüiffen regelmäiigen 3ti3if(i)enräumen tüaren runbe $lä^e angebracht, auf bie je

tier Söege einmünbeten; l^ier ftanben S3än!e uml^er unb in ber ^Ulitte eine

©onnenul^r ober ein 5£)en!ftein ober ettnag 5lel^nlid^e§.

5ln ber ^lufeenjeite be§ ®arten§ aber tnar ringsumher, namentlid^ gegen

^orbtüeften, ein h\ä)kx ©iirtel öon SSöumen gepftanjt, ber ftd§ toie ein breiter

fRal^men um hie ganje Einlage jog. @§ Inaren gen)ö]i)nlid^e, inlönbifd^e SSöumc,

tüeld&e ben feinen franjöfifdien ©arten mit feinen fremben SSIumen unb ®e=

lo&i^fen gegen ben rauT^en 2öinb öon ber 6ee bef(i)ü^en follten. ^er ^Patjillon

mit bem %nä) lag toeftlic^ öom ^auptgebäube, unb obgleid^ er nid^t eben toeit

baöon entfernt lüar, toarb er bo^ in frül^erer ^tit al§ eine 5lrt 2;rianon be=

trad^tet, tüol^in man ft(^ begab, um Kaffee 3U trinfen ober ^ufi! ju l^ören.

'Der ftattlid^e 3wg fd^löngelte fid^ auf öielfad^en Umtoegen, über bie f8xMe unb

tunb um ben %ei^ baftin ober man ftieg in*§ SSoot unb lieg fid^ mit brei

[Ruberfd^lögen unter ^ci^liofen Komplimenten unb teigigen S5emer!ungen über=

fe^en. 5ltter biefer 2)inge !onnte Porten ©arman fid^ t)on feiner Sugenb l^er

erinnern. @r jelbft l^atte e§ öerfudöt, bie alten SOßeifen unb ©etüol^nl^eiten auf=

red^t ju erl^alten; aber e§ l^atte il^m nid^t red^t glüdfen tnollen. 2)ie Menfc^en

tourben anber§, ber Ztiä) lt)ud)§ immer mel^r ju unb felbft ber jierlid^e ©arten

feine§ S5ater§ foCCte, tüie e§ fd^ien, bemfelbcn ©efd^idf erliegen.

3u beiben 6eiten be§ breiten ^ie§tüeg§, ber nad^ bem 5pat)iIlon fül^rte,

lief eine §edte, bie fo bid^t toar, ha^ ftd^ bie jungen 2)amen 3um großen S5er«

bruß be§ ©ärtner§ barauf ju fe^en pflegten, unb in berfelben ftanben in regel*

mäßigen S^^f'^ßi^i^öumen fed^§ au§ S5ud)§baum gefd)nittene $P^ramiben. ^ier

pflegte ber Sonful auf unb nieber ju fpajieren unb l^ier toar nod^ ^lle§ f jier*

ü^ unb fo fteif toie in frül^crer S^it- '^^^ übrige ^Ll^eil be§ ©arten§ aber

i^atte nad^ unb nad^ ein etn)a§ öertoilberteg ^u§fel^en angenommen, ^ie ein=

fad^en S3öume, bk gcpftan^t toaren, um 6d^u^ ^u geben, l^atten fid^, al§ fie

crft bidfe 6tömme unb fräftige SGÖur^eln be!amen, auf eigene S^led^nung breit

gcmad^t, unb ha hk SBinbfeite fie baran öer^inberte, fanbten fie lange Steige

in ben ©orten hinein, über bie red^ttoinlltgen ©önge, unb bie fd^nurgraben

toinjigen SBuc§§baum^etfen. S)iefer @inbruc^ in ben frieblid§en ©arten ging

3uerft t)on einer ©ruppe junger SSud^en au§. 5!Jlel)rere Qal^re l^inburd^ toaren

fte faft ganj in ber ©nttoidfelung ftel^en geblieben. i)er ^Jlorbtoinb fegte il^re

Söipfel ab unb bog fie unb aUe anberen SSäume nad^ ber anberen 6eite l^inüber,

fo baß e§ auöfal^, al§ feien fie mit ber Sd^ere fd^rög abgefd^nitten. 5ll§ fie

ober enblid^ genügenbe ^aft nad^ unten gefammelt l^atten, bel^nten fie ftd^ au§,

toud^fen in einanber unb in bie anberen SSdume l^inein, um jeben 6onnenftra]§l

Idmpfenb, unb ftro^enb tjon ^raft unb ©ebei^en. S)ie anberen S5äume folgten

tl^rem SSeifpiel unb felbft hk bejd^eibenen ^oHunberfträud^e, bie an ber außerften

©renje ftanben unb in ben etften böfen 3al^ren allen Unbilben be§ 2Better§ am
meiflen au§gefe|t toaren, toud&fen !räftig auf unb t)erfudöten fii^ ju ben jungen

SSogelbeerbäumen unb Rappeln, hk neben i§nen ftanben, emporjujiredten. So*
21*
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toof)I her (SonfuI toic bcr ©ättner fud&ten bzm Einbringen tiefet ftemben Elemente

Einholt gu t^un, aber il§re SBemül^ungen toaten öetgeblic^, t)on aEen Seiten

brod) iippige§ Sßad^Stl^um ein über ben fteifen, äierlid^en ©arten. Unter ben

SBöumen fonntcn bie Redten nid^t mel^r gebei^en unb öerfd^toanben no(^ unb

nad^, ©eftröuc^e, bie frül^er burd§ bie Schere in bejd^eibenem Umfang gel^alten

tDaren, nahmen tieftge £)imenftonen an, unb bk Söege, auf benen fonft atoet

^Perfonen bequem nebeneinonber gelten !onnten, l^otten fid^ fo öerengt, ba§ man

faum me^r l^inburc^fommen !onnte.

60 toat ber ©arten aHmöIig gum $ar! geworben unb nur burd& böttige

Ausrottung ber Einbringlinge ^dtte man ben alten Suftanb tüieber herbeiführen

fönncn. Unb ha^ hJöre Sd^abe geloefen um hk fd^önen SSöume; öiele meinten

aud^, eS fä^e je^t tüeit ^übfd^er au§ al§ früher unb nur ber Eonful fa^ mit

SSebaucm feinen alten ©arten bon ^al^r p 3a:§r l^infd^toinben, U^ er nur nod§

ben breiten ^ie§tüeg mit ben fed^§ $P^ramibcn bor hm ^ßabiEon übrig l^atte.

SSenn er l^ier an ben §eEen, ftiEen ©ommerabenben auf unb ab toanbelte,

!onnte er jtoifd^en ben aufrül^rerifd^en SSäumen ben rot^elben ^Ibenbl^immel

burd^fd^immern feigen, toie er feine garben über hk 6anb§gaarber S5u(^t unb

über ha^ 5Jleer l^inau§toarf, beffen giäd^e au§fa]^ toie ©la§, ha^ in langen

Cuerftrcifen auf= unb abtoogt. i)ann badete er an hk l^errlid^e 5lu§ftd^t über

ba§ ^eer, toeld^e man el^emalg bom "^aä^e be§ ©artenpabtHon§ au§ !§atte. 9^un

toar e§ bamit borbei. @§ ging mit bem ©arten toie mit ber 6tabt; in beiben

tüud^erte fo biel 3leue§ empor unb übertoud^erte ba§ 5llte, ha^ e§ nid§t mel^r

ju fcnnen toar.

5ln ber ©intcrfeite be§ $PabilIon§ befanb ftd^ eine gel^eime %^nx im ^aneel,

bereu 6d^lüffel ber Eonful ftet§ in ber ^afd^e trug. Tlan^e Erinnerungen

tleiner £iebe»abenteuer brängten fid§ il^m auf, toenn er ie|t in feinen alten

Sogen feiten einmal hk !leine §intertl§ür öffnete. Eine Söenbeltreppe führte

nad^ ber cQammer oben. £)ie treppe toar eng unb ie^t tüarb e§ i]§m fc^toer

genug, l^inaufjufteigen — aber in feiner 3ugenb, toie leidet flog er ba l)inauf

unb hinunter!

„Le nez — c'est la memoire," fagte er mit einem felbftgemad^ten SBonmot,

inbcm er bie eingefd^loffene ßuft mit bem ©erud§ bon altem 9Jlal^agont)]^ol3

einfog; bann toanberte er toieber fummenb auf unb ab in bem !leinen 9ieft be§

©artend feiner 3ugenb, inbem er ba§ tool^lgeformte SSein borft(^tig unb elegant

t)infet;tc, unb träumte, er Ijabt 6d^ul^e an unb toeifee, feibene Strümpfe. —
?lbcr auf bem SBegc brausen l^ielt ein 2Banber§mann an unb blidtte über

bie öud^t ^inoug. E8 toar ber be!annte ßaienprebiger $an§ ^Rielfen g^ennefo§.

©o^cn SGÖud^feö, obgemagert, einen fd^arfen ©lanj in ben l^eEen klugen, lel^nte

et ftc^ in ©cbanfcn bcrfunlen an ben ^Pfoften einer im ©artenjaun befinblid^en

X^ür. %u] bem Üiüdfen trug er einen großen ^anjen, ber feine SSüd^er unb

religiöfcn Sd^riftcn cnll^ielt; er toar beftäubt unb ermübet, nad)bem er ben

langen log im feigen 6onnenfd()ein getoanbert. 2)rei ^al^re lang toar er nid^t

in biefcm S^eil beg ßanbeä getücfen unb S3iele§ tüar in biefer Seit in i^m bor=

öegangen. m^ er erfuhr, bafe Sara^ bie ^rau be§ 6d&iffer§ SBorfe gett)orben

toar, füllte er einen burd^bol)rcnbcn ©tid^ in feinem ;3nncrcn, einen !örperlid)en
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<Bä)mtx^, bem et faft erlegen toäte. @r Begriff mit einem ^ale, ha^ er ben=

no(^ Don einer ßiel6e an biefem SöeiBe erfüllt fei, gegen tneld^e feine ßiebe ju

ben SBrübern, ja felbft jn @ott nnr jd^toad^ nnb für 3li(^t§ au rechnen tüäre.

@r erfd^ra! üBer ftd^ felBft nnb ttjatf fid^ in üteue nnb ®eBet in ben Staub.

Unb ba e§ i^m nun bäud)te, bag !eine Strafe ober ^öu^e l^art genug fei für

einen fo großen ^Betrug, für ein fo großes 33erge^en, fo toarb er aud^ ftreng

gegen 5lnbere; unb er Begann mit Brennenbem 6ifer SBuge gu :prebigen unb bie

Sünber mit l^örteren SBorten ju jüd^tigen, a(§ fie je gel^ört tüorben toaren.

2)rei 3a§re lang fül^rte er biefen l^eftigen unmittelBaren ^ampf gegen hk

6ünbe in feinem inneren nnb in 5lnberen, unb in biefer Seit gelang e§ i^m,

fein ^erj 3U Beugen unb hk fünb^afte SieBe aug^urotten, unb er !am jur @r=

!enntni§, ba^ fotool^I t)on il^m toie öon ben SSrübern im SeBen unb in ber

Seigre öiel ju toenig Strenge Beriefen ttjorben fei. 2)e§l^aIB folgte er aud^ bem

9luf unb maä)k fid^ nad^ bem Süben auf. ^a§ ©efül^l, mit bem er Sarahs
SSrief Ia§, toar ^itleib mit i^r unb aüen SSrübern in jener ©egenb, hk mit

gefd^Ioffenen ^ugen in il^ren Sünben unb i^rer 6eIBftgefättig!eit uml^ergingen.

5ll§ er nun aBer au§ bem ^Jlorben in freunblid^ere ©egenben !am, 3U ßeuten,

bie i!^n öon frül^er fannten unb bie it)n mit lieBeboIIer SBefümmernife aufnal^men,

mufete fein Sinn untüiüfürlid^ ettt)a§ milber lüerben. Unb als er burd& Sanb^-

gaarb ging, mußte er unBetoußt anl^alten, üBertröltigt öon all' ben Erinnerungen,

bie Bei bem 5lnBlidf ber freunblid^en ^ud^t unb ber öor il§m liegenben Stabt

in il§m erli)ad)ten.

gennefo§ burd^forfd^te nod^ einmal fein §era, aBer er fanb nid^t§ 5lnbere§,

al§ tt)a§ barin fein burfte. Sarali tnar il^m eine Sd^toefter ober ein S5ruber;

fie tüar eine§ anberen ^anne§ ^xan unb er toünfd^te, fie fei glüdflidj. @]§e er

aBer toeiter ging, fal^ er äufäüig üBer ben 3öun unb jtoifd^en ben S^eiößn ge*

toal^rte er ben ßonful ©arman, tnie er auf unb aB fd^ritt. gennefo§ !annte

i^n unb aW hk ^eftig!eit ertüad^te toieber Beim 5lnBlidE biefe§ alten unBe!e]^rten

^anne§, ber ha brinnen fo ru^ig in feinen Sünben toanbelte, mitten in aE'

feinem ^eid^tl^um, t)on ^ilugenluft unb f^leifd^eSluft umgeBen — unb mit offenen

^ugen gerabe in ha^ 33erberBen unb bie dual ber §ölle l^ineintnanberte. @r

ergriff feinen StaB unb ging toeiter: bie brinnen in ber Stabt foEten erfal^ren,

ba§ §an§ ^^Helfen Hennefo§ jurüdCgefel^rt fei!

i)er le^te Sd^immer ber 5lBenbröt^e öerfd^toanb unb ber ©immel färBte

ftd^ ^eEgrün am ^orijont; ein !alter Suft^ug fu^r burc^ hk langen feften

SSud^euätoeige unb (^onful ©arman ging in'§ $au§.

Unb ber ©arten lag ftiEe unb bid^t öon Sßäumen unb Sträud^ern unb t)er=

toilberten §edfen üBertüU(^ert. S)id§te fronen tnölBten fid^ toeit l^inüBer, brangen

in einanber unb !äm))ften um ben SSorrang, hk unterliegenben aBer öerM^pelten

unter bem Sd^atten ber anberen. Unb immer ftärler bel^nten hk S'mti^e ftd§

au§ unb engten ben !leinen $la^ um ben $at)iEon immer mel§r ein unb ber

%ei^ toarb Heiner Don Qa^r ju 3ai^r. Söenn man aBer hk SttJeige ^urüd^Bog

unb in ha§ Dertüilberte ©eftrüpp l^ineinbrang, !onnte man nod^ hk Spuren ber

red^tti3in!ligen 2[ßege unb bie !leinen gefd^otenen §edfen erBlidfen. ^ort toar e§
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bunfcl unb feudal, ber 23oben fci^lüpfrig unb ntotoftig unb eine bumpfe Suft

öon üetfaultem ißud&§baum.

3n 6iüett 3e§petfen'§ nicbiiger, oltmobifd^ eingerichteter 6tube toax ein

3:ifd& gebedt. Xifd^tud^ unb Seröietten toaren ou§ gutem S)omaft, aber bie

Keffer toaren einfad^ unb hk ©abeln öon @i[en. $ie unb ba in großen

3toiid)enröumen ftanb eine giafd^e 50^eboc, fonft loar nur SÖßafjer, S5rot unb

6qIj auf bem Zi'iä). 2;ro^bem toax ber ©aftgeber t)on SSeforgnig erfüllt, ba§

bie§ für gar ju öerfd^toenberifd) angefel^en toerben !önne. gür getoöftnltd^ toax

ber lifd^ nur mit äßad^stud^ bebest, man nat)m bie Kartoffeln mit ben gingern

au§ ber 6d^üffel unb fd^ölte fte mit bem 2:afd)enmeffer. 2)ie ©efeUfi^aft am

heutigen 2;age tüurbe a« ^^ten be§ ^eimge!ommenen gennefo§ gegeben, unb

öielleid^t toaren feine ©runbfö^e fel^r ftreng getüorben.

©ie 5(elteften Ratten beftimmt, ba§ gennefo§ juerft ju einem engeren ^eifc

ber öertrauteftcn unb guöerläffigften SSrübcr unb 6(^tt)eftern eingelaben tüerben

foHte, bamit e§ an ben Xag !öme, tüie e§ in feinem Innern au§fö^e. ^an
hjollte il^n lieber nid^t fofort im SSerfammlungSl^aufe reben loffen; benn man
fürd^tete ft(^ eigentlich üor i!^m unb Keiner l^atte il^m gegenüber ein ööttig reine§

©etoiffen.

gennefog loar jd)on einige 2^age in ber 6tabt getoefen, man ^otte aber

nur toenig öon i^m bemer!t. 6r l^ielt ft4 meiftcn§ ju §aufe unb fprad^ mit

^abame koroeftab. 5Drüben im Sßorberl^aufe Ui 2Borfe§ toar er aud) getoefen.

5ll§ fte ftd^ jum erften 5!Jlal fallen, toaren fte allein unb al§ Saxatj xtjxe bunflen

klugen ju il^m auffd^lug, fül^lte er feine ©timme erbeben. 5lttein er übertoanb

biefe ©d^tDöd^e al§balb unb er f^jrad^ rul^ig unb ernft toeiter, ol^ne fie öiel anp=

bilden. 6aral6 fagte faft 5^id§t§ unb laufd^te nur feiner Stimme.

Sd^iffer 2öorfe trat ein unb l^ieg gennefo§ l^eralid^ n3itt!ommen; ber 5lnberc

aber ftu^te, al§ er fal^, toie fel^r 2öorfe in biejen 3al§ren gealtert fei, roie fein

^unb fd^loff, feine ®efid^t§farbe fal^l getoorben. Sie fprad^en oon ber ©efeE*

fd^aft, bie am näd^ften jlage hti Siöert 3e§perfen fein foHe unb Sßorfe ging

auf unb nieber unb ftrid^ ftd^ über fein Dtternfett; er l^atte offenbar ettoa§ auf

bem |)eräen.

„§m! ^m!" fagte er einige 5!Jlale, toenn eine ^Paufe in bem ®ef:|}räd^ entftanb,

ba§ bie Söeiben fül^rten, „morgen ift ber 24. 3uni, ia, ha^ ift fidler, l)m! l^m!

ber 3o^anni§abenb — aä), \a tool^l!"

«3ft ber 3o^anni§abenb ein befonber§ toidt)tiger Za^ für Sie, §err SQßorfe?"

fragte gennefoS, ber ftdft gegen Saral^S ^ann gern freunblic^ feigen loollte.

„2[ßid&tiger Xag? ja geloiß, ha§ fottt' id& meinen, ^an§ 5Jlielfen, feit oielen,

t)telen 3a^ren! ß§ ift 9ianbulf§ ®eburt§tag, fe^cn Sie, unb feit toir Knaben

toaren — a6), ia tool^l — bod) toa§ foUen toir babon fpred^en, hxc Seilen finb

öotbei."

„So toürben Sie tool)l ben morgigen 2;ag lieber mit Schiffer ülanbulf Uu
fammen fein, al8 ju Siöett 3e§pcrfen gel^n?"

„3dÖ fd&äme mid) faft e§ ein^ugcftel^ :n , allein id) toürbe allerbing§ lieber

Bei 9lonbulf fein."
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„3d^ glaube nid^t, ha% ^emaub e§ 2)tx öeratgen tüürbc, tocnn 2)u nit^t

^u Sioert 3e§pcrfen fommft/' fagte ^axdtj) nac^bem gennefoä jutütfgefel^rt

tDQt, l^attc fie5^idöt§ bagegen, bag i^t ^ann fie für einen 2^ag üerliefe. 3ia!o5

äöorfe toaxb frol^ tote ein ^inb über bie unüermutl^ete SBenbung unb er eilte

ft^nell ju ^lanbulf, um xtjm ju melben, bafe er morgen ju t^m fommen bürfe.

5Die SSeiben fa^en toieber allein unb e§ entftanb eine Heine $auje.

„Söefinbet ft(^ 2)ein ^ann ntd^t too^l?"

„5lein, er ift !ran!; xä) glaube er l^at eine innere 6d^toä(^e."

„2)u ben!ft an ben J^örper; iä) meinte feine 6eele. 3ft er nod^ in feinen

6ünben?"

„3(^ befürchte e§, ^an§ ^ielfen, ba§ 3[ßort ^at feine ^ac^t in i^m."

,^a|l 2)u Oerfud^t, i^m ju :^elfen, <BaxafjV'

„äatoo^l, idi l^obe e§ Oerfut^t, aber e§ l^ot toenig gefruchtet."

„2)u l^aft e§ OieHeid^t nid^t auf bie redete äöcife Oerfud^t. @r toar ^in

ftorfer ^ann unb e§ gel^ören Oietteid^t ftar!e Mittel baju, il^n ju beugen."

6ie tooßte il^n nä^er barum befragen, al§ 50labame ^orOeftab eintrat, um
gennefo§ ab^ul^olen. Sie l^atten fid^ oerabrebet, jufammen ein 5!Jläbd^enaf^l ju

befud^en, toeld&e§ bie ^augianer errid^tet l^atten. <Baxa^ Wo^ fid^ i^nen an,

toa§ ber Butter nid^t ganj red^t toar. Sie loar Oon i^^rer 2^od§ter in ber

le^tcren ^di fo fe!^r in ben Sd^atten gefteEt toorben, ha^ fie nun au§ aßen

Säften beftrebt toar, gennefo§ für fid^ gu bel^alten. ^leufecrlid^ aber fd^ien fie

fel^r erfreut, al§ fie nun alle 2)rei jufammen fort gingen. <Baxd} emt)fanb ein

eigent]^ümlid)e§ SSergnügen, iftn an i^rer Seite ju l^öben, obgleid^ er fid^ fort=

toöl^renb jur Butter l^erüberbeugte, bie i^m in gebämpftem 2^on ^ie§ unb

3ene§ über bie ßeute erjöl^lte, benen fie begegneten. 5ll§ fie aber toieber nac^

ßaufe !amen, t)erabfd^iebete ^ennefoS fid^ Oon ^abame 2^orOeftab unb ging mit

6ara5 l^inein in iftre SOöol^nung.

Sie fprad^en lange mit einanber unb Saral^ erjäi^lte Oon ben SSrübern unb

berid^tete i^m OTe§, toa§ toöl^renb feiner ^Ibtoefen'^eit Oorgefallen toar. Sie be=

mer!te balb, bog feine Stimmung eine toeit finftere getoorben fei unb ba§ er

über 5llle§ toeit ftrenger urtl^eile al§ frül^er; hk^ fül^rte baju, bag fie i^rer

5)arftellung ein fd^limmere§ ©eprdge gab, al§ fie e§ fonft tool^l getrau ptte.

Sie erjä^lte üon ber großen ßau^eit unter ben S5rübern, i^rer ^öfelid^en S5e=

gierbe nad^ irbifd^em ®ut; toie fie au§ fünbl^after @itel!eit banad§ trad^teten, fid§

hd ben 55tenfd§en in ^nfe^en ju fe|en unb toie fie fid^ Oon ben jungen ^rebigern,

bie fic§ in i!§re 2ßo]^lt^ätig!eit§anftalten unb 5Jliffion§gefellf(^aft einbrängen

toollten, ettoag Oorfd^meid^eln unb oorfd§toa|en liegen. gennefo§ ^örte fie an

unb ban!te il^r, al§ fie geenbet l^atte.

„5lber 5Dir feiber, Sara^, toie ge^t e§ 2)ir," fragte er, al§ er fid& jum gort=

ge^en anfd^idfte.

„3ld^ banfe, §an§ 5^ielfen," ertoiberte Sara^ ju iftm auffc^auenb; „au§

mir felbft Oermag iä^ ^Rid^tS; aber ber §err ift meine Stdr!e getoefen, fo ha%

id& tool^l fagen barf, bog mir'§ ie^t gut gel^t."

@r toanbte fid& rafc^ ab unb nal^m 5lbfd^teb.

5lm 5!Jlittag§tifd^ M SiOert ^elperfen am folgenben läge ^errfd^te eine
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crtoattung^öone Biiüe. Sitte fallen öerftol^lcn ju gennefo§ l^inübet, bet neben

6Qta^ faß — emft unb fd^toeigfant, tote et e§ feit feinet 3utü(f!unft Bi§ je^t

getoefen toat.

23ot bet 6uppe betlQ§ ein altet ^ann mit tneißem §aat unb Blauen

^änben — et toat g&tbet feine§ 3ei(^en§ — ba§ 2;ifd)gebet unb batauf toatb

baS Sieb: „Singen toit au§ §etäen§ ©tunb" angeftintmt. ^aä) bet 6u<):pe

fottte e§ Sac^§ geben; im legten ^ugenblid abet toat bet SOßitt^ bebenüid^ ge=

rootben unb l^atte jum gtofeen 5letget bet ^od^ftau öetboten, ii§n aufjuttagen.

5Jlan ging ballet fofott jum SStaten übet, bem bie ®öfte tüatfet 3uf^Jta(^en. S)ie

Äot^ftau l^atte e§ fi(5 :§etau§genommen auf eigene 33etanttüottung 6a(at pm
SStaten ^u fetöiten, toa^ füt hie ^Reiften bet 5lntüefenben eth3a§ ganj Unge=

toöl^nlid§e§ toat. ßinet bet 5llten jagte batum l^alb fd^et^enb: „^o^ ^aufenb!

6otten toit (^xa§ fteffen, toie toeilanb ^5ntg ^^ebufabnegat?"

Tlan ladete ettoa§ batübet unb 5!Jlabame 2^otOeftab etgtiff hu ©elegenl^eit

äu etjal^len, ha^ fie, aU fie in il§tet 3ugenb in ©nabau toat, faft nid^t§ 5lnbete§

3u ejfen befommen l^abe, al§ t)etf(^iebene 5ltten öon fold^em ©tafe. ^ahux^
toatb ha§ ®efpräd§ auf tetfd^iebene @intt(j^tungen in bet SStübetgemeinbe unb

auf hk S5otftel§et betfelben gefü^tt, tootauf man bet alten ftommen Seiltet unb

$Ptebiget gebadete, hk im öotigen ^al^tl^unbett ein neue§ tege§ Seben untet ben

6l§tiften in Deutfd^lanb angefacht l^atten.

gennefo§ bel^attte in feinem 6d§toeigen obet tid^tete einige l^olblaute SBotte

an 6atal^. 3m Uebtigen abet toatb hk Stimmung lebl^aftet butd^ hk^ ®e=

f:pta(5 übet i)inge, füt toeld^e ftd^ 5lEe inteteffitten unb in benen bie ^[Jleiften

gut betoanbett toaten. 5lm eiftigften abet toat Wabame 5Lott)eftab, bk fid^ auf

biefem ©ebiet befonbet§ l^eimifd^ fü'^Ite unb nie eine ©elegenl^eit unbenu^t lie^,

um öon ben 501önnetn p etjäl^Ien, übet bk fie in i^tet 3ugenb fo öiel ge=

^ött ^atte.

,,3a füttoal^t," fagte ©iüett 3e§:|3etfen, ,,toit befi^en mand§e§ fegen§teid§e

SBott t)on 3ioT^ann ^tnbt, 6penet unb gtandte. ^ud^ untet ben ^ettnl^utetn

gab e§ fpätet tiele ftomme gotte§fütd^tige Sännet."

„2öit fönnen öon il^nen letnen unb fie !önnen tjon un§ letnen/' fagte bet

alte gfätbet.

„3d& la§ getabe l^eute in einem !leinen SSud^e öon einet ßtfd^einung, bk
ein ftommet ^ann, ein gteunb gtandte'§ l^atte. 6:|3ätet etful^t betfelbe, ba^

fSftandCe in eben betfelben ©tunbe geftotben fei, too et bie ©tfd^einung l^atte."

3nbem ^abame 2:ott)eftab bie§ fagte, 30g fie au§ i^tet S^afd^e eine§ jenet

S3üd^lein ^etoot, bie M i^t eine fo gtoge Flotte fpielten; unb 6it)ett 3e§petfen

bat fie, ob fie nid^t bie ©teile Don bet ©tfd^einung öotlefen tootte, toenn fie in

bem 23ud&c ftänbe.

^abame 3:ott)eftab liefe fid^ baju beteit finben. Sie fagte, ba% fie ba^

SBud^ mitgenommen l^abe, toeil fie unb bie Mteften ju bet Uebetäeugung ge=

fommen feien, baß man tjetfud^en muffe, mit fanften SOßotten in milbet äöeife

eine ftcubigete unb 3Ubetfid[)tlidt)ete Stimmung Ui bem lieben fjteunbe unb
S3tubct .^anö ^iielfen gu ertoedEen. ^an fefete fid^ äuted)t um juau^öten. 2)ie

5Jleiften toaten mit bet ^al)laeit fettig; nut einige bet ^Jlännct nal^men fid^
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nod^ ein <Biixä traten unb a^en ftill toettet, to&^tenb fte Ia§. ^ic Stimmung
unter ben ©äften Begann fid^ ju l^eBen, unb fie fallen fteimütl§iget ju fjennefog

l^inüber, ber tul^ig ba fog unb mit ©ata^ fptad^.

^Jlabame 2;ott)eftab tnar eine gute 23otIeferin unb fie ]pxaä) bie gremb=

trottet tid^tig au§, tna§ bie 5lnbetn, bie feine fo gute ©rjiel^ung genoffen l^atten,

nid)t öetmoc^ten. 6ie Ia§:

„@nbli(^ !am bie 3^it, tüo @lia§ — bamit tüor grantfe gemeint — fort»

genommen toerben fottte; e§ toat im ^o^te 1727. 5lu§ meiner ginfternig er«

l^ielt i^ einen Haren Wiä, um in bie SOßoftnungen ber Seligen l^inein^ufd^auen.

3[(^ fal^ ben großen fjriebcn§fürften umgeBen öon einer unjä^IBaren 6d^ar @r=

löfter, unb mit läd&elnbem 5!Jlunbe fpred&en: ©efegnetc meine§ 5ßater§! 3^r
liebet mid§ unb iä) liebe ^ud^, toir freuen un§ über einanber. Unb ie^t l^aben

toir einen neuen ©egenftanb unferer greube. 3n biefem neuen ^erufalem foEen

tüir morgen ein fro!^e§ geft feiern. @ine große, l^öd^ftbegnabigte 6eele foll il^re

^rone erl^alten. 6te legt je^t il^rc irbift^e §ülle ab.

„6ogleid^ rief ber ganje §immel mit größter .^od^ad^tung : 5lmcn, 3lmen!

5lber tüer ift e§? fragte ber Sine ben 5lnberen, tüer !ann biefer neu ange!ommene

unb l^öd^ft begnabigte greunb fein?

„^eine ^ufmer!fom!cit fiel nun l^au^tföd^lid^ auf brei; e§ toaren hk
ttjürbigften ©reife, l^od^felig gefd^mütft mit fronen unb rein fd^immernber €>eiht

in ber $rad§t bc§ Ober » @ngel§. 3Ber ift ber? — ber? — ber? fragte mein

§era einen 5lugenblidf. Unb ol§balb erfannte id^ fie: e§ toaren Sutl^er, 5lrnbt

unb Steuer.

„Sßrüber/ fprad§ 6pener, glaubt ^^x, ha^ i^ ratl^en !ann, toer ber feiige

greunb ift, ben unfer ^önig meint, unb ben ber morgenbe S^ag berHären fott?

©id^er toirb grandCe e§ fein, ber ie^t gehont tüerben foll, benn er l^at reblid^

ge!äm:|)ft/' ©o fprad^ ber liebe $P^tlip^ 3a!ob; ber Srlöfer aber, ber gerabc neben

il^m ftanb, öerfe^te läd^elnb: „2)u fagteft e§/' £)er gan^e §immel aber !latfd^te

barüber erfreut in bie §änbe.

„©0 !am ber feiige ^ag, nad§ bem S^randCe*§ ©eele fo lange gefeufjt l^atte.

Sine große ©d^ar ber feiigen bienftbaren ©eifter, bie fd^on bereit panben, ge*

f:|3annt barauf il§re§ ^önig§ ©el^eiß aug^ufül^ren , erl^ieltcn je^t einen 3öin! Don

unferem ©rlöfer, um ^randte'g ©eele abau^olen. 2)e§ $immel§ ^Pforten öffneten

ft(% — ber SOßagen 3[ftael§ unb feine üleiter in tl^rer getüöl^nltd^en ^rad^t ful^ren

nieber, um @lia§ ju ^olen. ^it ber l^eiligjtcn unb öerfd^ämteften S3orftd§t

fd^ritt i^randEe burd^ 3t«Jn§ ^Pforten, unb al§balb toanbte ftd^ ber Möfer p
feinem Srftgeborenen : „©iel^', f^rad^ er, fte^^ mein grantfe, ftel^' toie i)eine ©eele

mit i^ren großen ©abcn unb ber ^rad^t i^rer ©olbftüdCe bod& am atterfeligften

glänjt in ber ^emutl^ ^etne§ ungeütnftelten ©erjenö."

„^omm' nun, mein 5luguft §errmann, ful^r ber ^önig fort, !omm' meine

au§er!orne ©d^tüefter. ^Jlimm deinen Dberfi| ein an meiner redeten ©eite."

„5lber al§ er ie|t mer!te, baß ber ^öntg felber il^m entgegen!äme , tüarf

grandte ftd^ in bemfelben 5lugenblidE mit ber gierlid^ften S^rerbietung üor feine

güße nieber unb !üßte fein ©etoanb. 3ton§ ^önig beeilte ftd§ nun, feine SSraut

aufjul^eben unb gab il^r ben f5rieben§!uß.
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„%ä), ha% i^ nid^t me^r fe^en unb l^ören !onnte! 5l6er je^t l^dte bte

grfd)einung ein ©nbe, qI§ ber @t(öfer feine xeine SStaut bei ber |)Qnb na^m

unb fie ju feinem Später führte, ^dijm fonnten unb butften meine fditoad^en

klugen i^nen nid^t folgen . . .
."

i)ie mciften (Säfte an Siöert 3e§perfen'§ 5^if(^ gaben t^ten S5eifott but(^

l^öd^eln unb ^opfnitfen ju er!ennen; ber @ine unb ber Slnbere fa^ aber bo(^

bebenÜid^ ou§ unb ber 2Birt^ bereute, ha^ er nid^t öor^er mit ber ^abame

3:ort)eftab genaue ?lbrcbe getroffen i^abe. 2Bol^l tüar fie eine öerftänbige ^rau,

ber man e§ fd^on überlaffen fonnte, eine 6a(^e ju leiten, felbft toenn fie i^re

6cfttDicrig!eiten l^atte. 2)erarttge 6ad§en toaren jebod^ il^re fd^toad^e ©eite unb

©iücrt 3e§perfen toufete nur 3u gut, toie fe^r gennefo§ fold^e überfpannte @nt«

jüdfungen jutoibcr toaren. tiefer aber fafe ha mit bemfelben rul^igen 5lntli^;

nur fprad^ er nid^t mel^r, fonbern fdC)ien in @eban!en öerfunfen gu fein.

2)ie 5lnberen gaben fid^ ie|t nad^ unb nad^ einer ftiüen ^unter!eit ^in.

2)er faure ^eboc toarb öorfid^tig in fleinen ^^ettrotl^en ^ßartieen mit S^äex unb

SBaffer getrunfen, Einige tranken 5Dünnbier, bie meiften aber bloß 2ßaffer. 2)ie

liebcöolle unb brüberlid^e ©efinnung aber, toeld^e fie öerbanb, ftrömte hd Stielen

über; fie läd^elten fid§ ju, !(opften fid^ einanber auf bie 6d^ulter ober bte

äöange. ^aä^ unb nad§ öerga^en fie ben 9fief:|3ect öor $an§ 5^ielfen, unb fie

freuten fid^ je^t nur barüber, i^n toieber^ufe^en , toenn er auc§ fo fd^tneigenb

unter il^nen ba fafe. deiner fonnte ja toiffen, roelc^e Prüfung il^m ber §err

gefd^idEt l^abc; tüenn fein !ran!e§ ®emütl§ ge!§eilt fei, toürbe er audf) hu @naben=

gäbe ber greimüt^igMt toie frül^er toieber erl^alten.

2)a ertönte plöfelid^ feine Stimme unter i^nen unb e§ toarb tobtenftill.

„^ergenggeliebte ©efd^toifter! 25erufene unb ?lu§ertoä^Ite in unfere§ §errn Qefu

e^rifti grieben in @ott, @ered^tig!eit unb §eilig!eit mit 2Gßei§^eit unb 6anft=

mutl^, bon ber ed^ten Siebe unb 2)emut]§, hk geläutert ift burd^ ha^ geuer be§

^eiligen ©eifte§ ober bie 3üd^tig!ett be§ S5ater§ — rufe, erleud^te, überftröme,

treibe unb bereite @ud6 t)olI!ommen 3ur etoigen ^errlid^feit ! ^men!"

6ie fannten bie Stimme unb Stiele fannten aud^ hk feltfamen altöäterifd^en

SOßorte toieber; e§ toar ein ©rüg ton §auge felber in einem feiner SSriefe unb

^anc^e oon ben SBrübern badeten: „3e^t fommt e§."

anfangs fpradfe er fad^t, faft toel^mütl^ig öon ber „erften 2khz" ; er erinnerte

baran, toie felbft §auge in feinen legten Salären befannt ^dbz, bag hk erfte

Siebe nid&t immer hti il^m gebrannt l^abe toie in ben erften 2^agen ber ©nabe.

S)arauf fd^ilberte er bie SSebrängnig ber SSrüber in ben böfen 2;agen; er prte§

unb lobte ©ott , bafe er in ben Spätem ftar! getoefen fei , fo ha^ bie glamme
nic^t erlofd^en, fonbern flar im ganzen Sanbe leud^tete. S)ann aber ging er auf

bie SBebrängnig ber Vorüber in ben guten S^agen über, unb 5llle beugten ba§

.&aupt: „3efet fommt eä!"

Unb e§ fam über fie toie ein Ungetoitter. Sd^Iag auf 6d^lag fielen feine

äßorte nieber, balb ^ier balb bort, immer auf fd)toad§e fünfte, ^in 3eber

tougte, toer mit jebem 2Bort gemeint fei, unb deiner fal^ ben Slnberen an. @§
toarb i^nen feine ^tii gelaffen fid^ ju tounbern, toie er bie§ 2llle§ toiffe, benn

i^rc ®cban!en fonnten in feine anbere 9f{i(^tung ge^en, al§ too^in er fie führte.
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„3ßa§ ift jc^t geBlteben!" tief et, ,,loo§ ift je^t üon bct etften 2khe unter

@U(5 geblieben? SOßütbe et ie^t tri ol^l feine gteunbe hjiebet fennen, tuenn et nod^

im gieif(^e to anbelle, et, bet unfete SSätet cttüetfte unb ben öon ben 3llten fogat

nod) tiele t)on 5lngeftd^t ju 5lngefid§t gefeiten l^aben? Unb tüitb tool^l bet @t=

löfet, in beffen SSlut il^t jut etften Siebe getufen feib, ©ud^ am Sage be§ ®e»

tid)t§ !ennen trotten? Söe^e, tnel^e! 2)et gute (Seift ift öon @ud^ geiüid^en unb
^l^t l^abt einen neuen ©eift angenommen, öott tneltlid^et S5e!ümmetung, ©tolj,

^offal^tt, ^lugfdötoeifung unb äöoHuft, unb um ßutettnillen toitb bet 5^ame

©otte§ untet hen Reiben bef^ottet."

„Ober l^abt ^^x ben alten geinb öetgeffen? Obet glaubt Ql^t t^ötic^t in

Sutem ^etjen, bafe hie alte Schlange fd^löft. SOßel^e übet 6u(^ ! 3§t Sd^läfet 1

@uet @ttt)ad)en toitb fein tüie ha^ be§ teid^en 5Jlanne§, al§ et ettoad^te ^u ben

Oualcn bct §ölle."

^el^rere bet gtauen toeinten, bie könnet fagen ftitt unb beugten ha^ |)aupt

iebe§ ^al, iüenn ein neuet 6(^lag !am. 21U et geenbet l^atte, fagte 6iüett

3e§petfen bcmüt^ig löc^elnb: „3le^t meine id§, muffen toit fingen:

„2ÜeV mir, bofe id) jo mand^cS Tlai

2)cr äöofluft mid) ergeben!"

23ci bet btitten 6ttop]^e etfd^ien bie Äod^ftau mit bcm 2)effett. 2)et SOßittl^

mad^te i^t bie "^efligften ©ebetben ju unb fd)üttelte mit bem ^opf, obet et

leitete ben ©efang unb mufete batauf a(f)tgebcn, ba^ et ha^ ^temuliten nid^t

tetabfäumte.

2)ie ^od^ftau öerftanb gat tool^l bie S^it^Ößi^ ^ß§ äöittl^S, aEein l^atte fte

fid^ batin finben muffen, ben Sad^§ ju übetfptingen, fo fd^tnot fte batauf, ha^

fte ftd^ ha^ 2)effett nid^t n)etbe nehmen laffen. 3^t 3fluf al§ ^od^ftau tnötc

in aEen guten §äufetn öctfd^et^t getüefen, tnenn e§ be!annt getnotben Inäte, ba^

fte bei einem Mittag füt jmeiunbjtoanäig ^etfonen nut jtnei (Setid^te fetöitt

l^abe. S)a§ follte nid)i gcjd^el^en! Unb mit einem öot innerer 5luftegung §od^«

getötl^eten ©efid&t ttug fte felbft eine gemaltige 6d^üffel öoH gtofeet, fettet

6ptipud^en -herein, hie fte getabe öot 6it)ett 3e§perfen l^infe^te.

2)ie§ machte einen ungemein ^jeinlid^en ßinbtudf unb bem SQßittl^ toat faft

hie Stimme üetgangen, al§ et hie öiette 6ttop^e begann:

„^ä) bin erfüllt öon ©d^tec^tigfeit

Unb gro§ ift mein 3}ergel)en/'

.f^einet tül^tte ha^ Deffett an; nad^ bem ©efange fptad^ bet alte gätbet

ein 6(^lu6gebet, ttjotauf nod& ^toei Strop'^en be§ Siebe§:

„5^Q§ 3Jlat)l njir alfo fd^liefeert nun

Unb falten unfcrc .l^änbe,*

gefungen tnutben.

S5eim Kaffee l^ettfdf)te btüdEenbe 6tille; Einige tnaten etnftlid^ etgtiffen unb

be!ümmett, 5lnbete fd^ielten ängftlid^ nad^ ben 5lelteften. S)ie gtauen fd^idften

ftd^ äum 3lufbtud^ an, um jum S3erfammlung§l§aufe ju gelten, tt)o Söibelftunbe

abgehalten toerben follte. gennefo§ unb einige hex Sännet gingen mit. hinten

abet in bem kleinen 6om:ptoit Sioett 3e§petfen'§ öetfammelten ftd^ fünf U§
fed§§ ton ben 5lelteften. 6ie jünbeten il^re ^reibepfeifen an unb taud^ten eine

Seitlang ftittfd^toeigenb. Meinet fjatte Suft, ha^ Sd^toeigen ju bted^en.
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,2öci6 ßtnet t)on ßuc^ ben $Ptet§ be§ Saljeg in SSergen?" fragte ©nbte

egelanb; i^m tüax e§ immer am liebften übet unangenel^me i)inge fd^nett ]§in=

tücgaugcl^en.

e§ fd^ien aber deiner ettoa§ Don ben Sal^^reifen ju toiffen; e§ tüaren

onbcrc 6ad^en gu befpred^en.

,,3a, ial" feufate enblid^ Siöert ^[eö^erfen, „e§ toar tool^I eigentlid^ fel^r

angebrad^t."

„€ \a, getoig/ ertoiberte ein 5lnberer. „Unfereing ^at g^e^ler genug in

ftd^, bie ju äüd^tigen unb ju beffern ftnb."

„^u fiel^ft ben ©^litter in ^eine§ 25ruber§ 5luge, aber ben SBaüen in

2)einem eigenen bemer!ft i)u nid)t/' öerfe^te ^iMa^ ©gelanb fel^r ^offenb.

„SQßeiberratl^ unb Söeiberrebe öermag nid§t immer einen ^ann fanft äu

flimmen/' fprad^ ber alte Färber leife.

6§ entftanb eine ^aufe, bi§ Wie, fogar 9li!oIa§ ©gelanb, ben ©inn biefer

Sßorte öerftanben Rotten. Darauf bemer!te @iner: „2Bir bebürfen in biefem

3a]^re öieler 3lrbeit§]^ilfe auf unferem §ofe, ber liebe ®ott ^ai unfere Söiefen

unb unfere 5ledfer reid^ gefegnet."

@r fpratfi bon bem hei ber ©tabt liegenben §ofe, ben mehrere ber §augianer

in ©emeinfd^aft befaßen.

„^m ^Jleiften tl^öte un§ @iner 9^ot]§, ber fotnol^l hei ber 5lrbeit mit §anb

anlegen, al§ aud^ bie Diener unb 5lrbeit§leute in ben geierftunben jur Erbauung

tjerfammeln fönnte/' fagte 6it)ert ^e^pexlen.

Söieber eine lange ^ßaufe; (Siner \atj feinen 5Jladf)bar an, biefer Uiäie jur

6eite, nad^ ber ^de ]§in, too ber alte gärber fa§; mehrere ^ö^fe brel^ten fid^

aud^ bal^in. 2öol^in ber 5llte felber fd§aute, toar nid^t leidet ju bemer!en, er

blingeltc mit ben klugen in ben bid^ten 2;aba!§raudö. (Snblid^ aber nid^tc er

mel^rere 5Jlalc: „^ja, ja, tüenn ba§ @ure 5!Jleinung ift, 5jf}X hieben, fo toill id^

öerfud^cn, e§ i^m gu fagen."

Daburd^ fül^lten fid^ bie 5lnberen ftd^tlid^ erleid&tert, unb je^t erft begannen

flc fel^r eifrig üon ben 6aläpreifen 3u f^red^en. —

XI.

6d^iffer ^flanbolfg !leine§ tüeißeg §au§ toar liod^gelegen, mit ber 5lu§ftd)t

über Söud^t unb §afen. Die beiben ^reunbe l^atten fel^r ftar! mit einanber

getafelt; ie^t l^ielten fie 5Jlittag§rul^e, ber äßirtli auf feinem getrö^^nlid^en $pia^

auf bem 60^^^ unb ber ©oft in einem großen Sel^nftul^l. Die genfter ftartben

offen; e§ tüar tüarmer 6onnenfd^ein. S5on ber 6tabt lier ertönte !ein ©eräufd^

in ber frieblid^cn 3flad&mittag§ftunbe, hie fliegen fummten ein unb au§ unb ber

2öinb toogte matt in ben ©arbinen, ©rofee blan!e ©d^tüeigperlen fammelten

fid^ auf 3a!ob 2Borfe'§ 3^afe; er lag l^intenüber gelernt im Stul^l mit offenem

5Jiunbe unb fd^nard^te fürd^terlid^. ülanbulf fd^nard^te aud^, aber bod§ nid^t

ganj fo fd^limm. S3or ben ^ugen l^atte er ein gel6c§ feibeneg 2;ud^, ba§ feine

alte §au§^lterin il^m {eben 2^ag um ben ^op\ binben mufetc; fonft tonnte er

nid^t einjd^lajen. Draußen an bem fteilcn 5lb^ang tior bem §aufc fpieltcn einige
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^naBcn; fte ptten ben getoaltigen ßätm, bet au§ bem §aufe bratit^ unb fatn=

tnelten fid) unter ßa(^en unb 6(^tüän!en unter bem ^enfter.

^lö^lid) aber fu()r 9flanbulf'§ ^ougl^ölterin mit einem SSefen ouf fte Io§

unb bie ^naBen ftürgten in einem öertoirrten Raufen unter (55eläd)ter unb ®e=

\ä)xei ben ^ücjel l^inunter, fo baß SOßorfe ettt)a§ mit ben klugen Blinjelte unb

ben ^o:pf auf bie anbere 6eite legte.

@§ tüarb toieber ganj ftiH unb ba§ ©d^narc^en tüor lieber im beften ®ange;

man l^örte bie toberfd^Iäge tjon einem SSoote, ba§ jum §afen l^inauSful^r, ober

5Jlännergefd^rei brausen tt)eit öon ber Söud^t l§er. Die §au§l^ölterin ^ielt mit

bem SSefen 2Bad)e unb bie braöen 6a:pitäne fd^Iiefen nod^ ein l^aIBe§ 6tünb(^en.

@nbli^ er'^oB ülanbulf fid^, nal^m ba§ Znä) öon ben klugen unb galante.

Doburd^ ttjarb SOßorfe ^alBtuad^ unb fagte fogleid^ in überlegenem 2^one: ,,^nn,

2)u ^aft aber gefd^lafen, i^ glaubte, 2)u tüürbeft nimmcrmel^r auftoat^en."

„5luftDa(^en?" ertoiberte 3flanbulf fpöttifd^; „e§ ift !ein 6(^lummer in meine

fünbigen klugen öor 2)einem SörüIIen ge!ommen."

„2^ f(^nar(^e nie/' rief SSorfc in beftimmtem 3;on, „unb überbie§ toar

id) hu ganje Seit l^inburd^ tt)a^, tüä^renb Du fd^liefft."

„6(^(iefft? - 3d^ fd)lief ganj unb gar nid&t, ^brft Du too^I.''

„Da§ muß id^ bo(5 am SSeften ttjiffen, ba id^ l^ier gefeffen unb —"

„©efd^nard^t l^obe, ganj rcd^t, ha^ tl^ateft Du toie ein §elb."

6ie kauften fid^ nod^ eine SBeile, U^ fte ganj tüad^ gettjorben tüaren. Dann
festen fte il^re ^Pfeifen in SSranb unb jogen i^re S^lödfe an; Ui iRanbulf gingen

fte immer in ^embärtneln, tt)a§ für Sßorfe ein Seft toar, benn ju §aufe toar

e§ i^m nic^t geftattet. Darauf toanberten bie beiben alten Schiffer uml^er auf

allen ©d^iffbrücfen, fa^en in bie ^Jadfl^äufer unb betrad^teten hu 6eilerba]^n,

fprad^en über bie iJaljrjeuge im §afen unb unterfud^ten mit bem äufeerften

^Rifetrauen ein Sd^iff, tooran auf ber Söerft gebaut ttjurbe. UeberaH trafen

fte S5e!annte, mit benen fte einige Söorte tüed^felten ; 9lanbulf tt^ar in ber

l^eiterften Stimmung unb 3Borfe toar au(^ red^t froi§, aber fo Iti Saune tou

in früherer Seit toar er bod§ nid^t. Sine fold^e Xour burd^ hu 6tabt loar für

i^n ie|t ettoag gan^ 91eue§ unb Ungetoöl^nlidöeg, benn in ber le^teren Seit toar

er feiten tnciter gefommen, al§ ^u feinem eigenen ^ad^^aufe.

(S§ toar il)m fonberbar ergangen, er toufete felbft nid^t red^t ttjie. 5lber

uon bem 5lugenbli(! an, too er „ber gamilie Hoffnung" 5lnberen überlaffen l^atte,

toar i^m faft an SlEem, toomit er ftd^ frül^er befd^äftigt, hu Suft t)erleibet.

äBenn er je^t ein 6d§iff mit öotten Segeln in ben gafen einlaufen fal^, berül^rte

e§ il^n faft ^einlid^, unb frül^er toar e§ bod^ ber fd&önfte 5lnblidE für i^n, ben

er nur !annte. §eute aber toar e» ülanbulf gelungen, il^m toarm um'§ ßer^

äu mad§en, fo bafe er förmlidfe munter toarb unb ftd^ fogar ju ßiben l^inreigen

lie^, toa§ feinen ^reunb oufri(^tig freute. Denn S^anbulf toar nid^t minber

al§ ßonful ©arman belümmert barüber, bafe 3a!ob SSorfe fo, toie er e§ nannte,

3U ©runbe ginge. @r nedtte i^n aud^ nid§t mel^r, benn er fal^ ein, ha% hu^

boc^ nid^t§ nü^en !önne. 3m (Jlub aber fagte ütanbulf bistoeilen einem guten

greunbe beim @lafe im SSertrauen, toie fdimer^lid^ e§ für i^n fei, ha^ eine
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fold^c ?etle Don einem Seemann toic 3|a!oB Söotfe butd^ ein ]^eiltge§ gtauen=

^immer c\änßä) ruinirt toetbe.

«2)iefer öetjtüeifeltc 9toftorfet!" 5Jltt biefen SBotten pflegte et feine Magen

gu enben. ^amit meinte er ben S^loftote ©d^ooner, mit bem er in ber üligaer

SSud^t jufammen ftieg; benn 9ianbulf lüar be§ feften ®Iauben§, ba§, toenn er

bamalg ju ©aufe getoefen UJöte, man i^m nid^t feinen SBorfe l^ötte aBfpenftig

ntad^en foUcn.

Um fieben Ul^r lehrten fie nad§ 9tanbulf'§ üeiner 25e]^aufung äurüdE, in ber

trefflid^ftcn Stimmung unb mit einem 3BoIf§!§unger. 5^a(^bem fie toieber eine

tüd^tige ^al^Ijeit ju fid^ genommen — SBorfe l^atte feit langer 3cit nid^t fold^en

?l^)petit gel^abt — [teilten fie hk bam^fenben 5Punfd^gläfer auf ben S^ifd^ am
offenen gfenflcr unb tüed&felStoeife ließen fie au§ il^ren ^Pfeifen 9flaud^tool!en auf=

tüirBeln toie öon ^anonenfd^üffen, al§ lüären e§ jtüei Fregatten, bie fxd^ gegen^

leitig falutirten. ^lad^bem fie lange ftittfd^tüeigenb geraud^t, fagte Söorfe: „5luf

ber 6ee !ann e§ fd^ön fein an einem fold^en 6ommera6enb — $roft!"

„?luf ber See ift'§ immer fd§ön, ^aM\ ^ßroft!"

„€ la, gelüig, fo lange man nod§ jung ift."

„3ung! — i)u bift bod^ nid^t üBer brei Qal^re älter al§ iä), unb 2;i^oma§

IRanbuIf ben!t nid§t baran, in ben erften jel^n ^o^^^n an'§ Sanb ju !ried§en.

2)arauf fannft S)u ^id^ l^eilig öerlaffen."

„^it mir ift e§ eine anbere Sad^e, fiel^ft S)u. ^u tüeigt, id§ l^al6e biefe§

intoenbige ©ebred^en im ^ör^)er."

„5ld^ toa^," ertriberte Sflanbulf, „id^ öerftel^e nid^t§ tjon Seber unb ßunge

unb ®ebarmen unb ^O^ilj unb all' bem ^am, ba§ toir im ^agen l^aben follen

;

über ha^ toti% x6), bag ber, toeld^er auf ber See ju §aufe ifi ber toirb !ran!,

toenn er auf bem ßanbe leben foll, gerabe fo toie e§ bem 25auer übel 3u ^utl^c

toirb, toenn er an SSorb !ommt. S)a§ ift nun einmal eine unerfd^ütterlid^c

SBa^r^eit."

3afob 2öorfe !onnte nid&t§ bagegen eintoenben; er murmelte nur etloag

unb ftric^ ftd^ übei ben ^Ulagen.

„Öaft 2)u S^igaer SSalfam oerfud^t?" fragte ^lanbulf.

„Sift ^u t)on Sinnen, ^enfd^? ^d^ ^db' e§ ja intoenbig."

„®laubft 5Du benn, bag ber S^ligaer SSalfam nid^t aud) gut jum intoenbigen

^ebraud^ fei? Söenn ^u tjon bem ed^ten be!ommen !annft, alter greunb, bann

ift ber gut für ?ltte§, fotool^l intoenbig, toie au§toenbig, ha^ muß i^ bod^ toiffen!

— Uebrigen§ l^aft ^u e§ gar nid^t im Allagen/' fügte Ütanbulf na(^ben!lid6

l^inju; „2)ein Uebel ftedCt el^er im ©erjen; biefe Siebeleien unb biefe grauen

finb immer eine $eft für 5S)idö getoefen, 3a!ob, all' 2)ein Sebtage ^aft i)u ^iä)

toie ein Stodfifd^ bei il^nen benommen unb immer l^aben 2)id^ hk SCßeiber be=

ft^toinbclt, ba§ l^abe id^ mand^c§ ^al fotool^l am ^ittelmeer toie an ber Oftfee

gefe^en. 2)a§ le^te ^al aber ift e§ 2)ir am atterfd^limmften ergangen, benn

biefe ^eiligen, fiel)ft 2)u —

"

„^imm jDic^ in ^d)t, 5l^oma§, mit bem, toa§ 2)u über Saral^ fagft. Sie

ift mir ju großem Segen getoefen. 2Ößa§ l^ätte au§ mir, einem alten fronten

^anne, o^ne fie toerbcn follen?"
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„£u tüärft !ein alter !tan!er ^ann o^ne fte qetüotbcn/' ful^r ^Ranbulf

auf; abn nun fa^ ber 5Inbete fo grimmig au§, ha% Üianbulf fid^ einen langen

6(^ludE nal^m unb in einen unenbli(5en Ruften ouSbrad^.

„5^ein, nein/' fagte SOßorfe, nad)bem aud^ er fi(^ erquitft l^atte, „fte ift mir

eine gute ©attin getüefen, fotool^l für ben ßeib, tok für hit 6eele; iä) fjdbe

23iele§ t)on i!^r gelernt, bon bem id6 früt)er nid&t^ tougte."

„2)a§ lüar ein tüa]^re§ 2öort, 3a!ob; id^ tüill ^ir fagen. lt)a§ ^u gelernt

5aft: 2)u l^aft gelernt, l^inter bem Ofen ju ft^en tüie ein alte§ 3Bei6, unb einem

grauenjimmer an ben ^^lödfen ju l^ängen unb ju Erbauungen uml^cr gefd^lep^t

3U toerben — ®ott öerjei^' mir'§, tüie bie ^aulefel ber 5Jlönd§e in Spanien —
ha^ l^aft 2)u t)on i^r gelernt!"

„2öart' nur, X^oma§/' cttniberte 2öorfe unb nic!te tooll 6ic^er^eit, „^u
iüirft nod^ einmal einfel^en, ha^ i^ '^tä)i ^aBe. 60 tüie 2)u bift, bin iä;i anä)

getoefen; aber je^t l^abe id^ anbere ©efü^le be!ommen, unb fo toirb e§ £)ir aud^

gelten, ttjenn 2)eine Seit fommt; bann loirft 2)u etft begreifen, toie große 6ünber

trir finb."

„6ünber! 9lun ja, mag fein. 5lber \ä) bin bod^ nid)t fo fd&limm, tüie

öielc 91nbere, unb aud^ 2)u bift nid^t fo fd^limm. 3d^ !enne ^iä) je^t feit

^icrjig Sauren unb tool^l nod) lönger, aber einen befferen ^erl auf bem Sanbe

unb auf ber 6ee gibt e§ nidt)t al§ 2)id) im ganzen IReid^e 9Iortüegen. 9lun

tüeißt 2)u e§ —" unb bamit fd^lug er mit ber gaufl auf'§ genfterbrett.

Sßorfe tüar nid^t gan,^ unempfinblid^ gegen biefe ßobrebe; aber er murmelte

bod^, tt)äl)renb er bie pfeife beim Dfen ausfragte: „6d^on gut, aber e§ geprt

mel)r baau al§ ha^-j üiel, tjiel me^r!"

„|)öre ic^t ein ernfte§ 2Bort, 3[a!ob SBorfe! ^ennft i)u Sioert 3e§perfen,

aud^ ©efd^tüinb genannt?"

„€ ia, gelüife."

„Srinnerft 2)u ^id) tüol^l ber ^tüei^unbert Tonnen ©al^, hk £)u einmal

nörblidö üon ^inn t)on i^m faufteft?"

„3a tüo^l, beffen tüerbe iä) mid^ bod§ erinnern!"

„Sßeanttüorte mir nun eine Q^rage, bloß eine einzige, !leine ^rage: betrog

er 5Did^, ober betrog er ^16) nid^t?"

,,6döauberl^aft/' ertüiberte SBorfe, üoll Ueberjeugung.

„'^^a, ftel^ft ^u tüol^l! SBeanttüorte mir nun nod^ eine grage: SOßa§ meinft

2)u, ber liebe (Sott toürbe tjorjiel^en: einen el^rlid^en Seemann, ber fein 5Jlaul

l^ält unb auf fein Schiff ^Ic^t gibt, ober fold^ einen ^eud^ler, ber ärger al§ ein

©ried^c betrügt unter ben klugen be§ atthjiffenben @otte§, unb ber il^m nad)l)er

Sieber gerabe in'§ ©efid^t fingt? $e? SOßen meinft ^u, toirb er lieber l^aben?"

,,^a§ tüei§ tüeber ^u nod^ id), ^anbulf; benn ba§ (Serid^t gel^ört bem

§errn, tüeld^er ^erjen unb 5lieren prüft."

„Vieren!" rief S^tanbulf ^öl^nifc^, „Sioert 3e§petfen'§ klieren prüfen, ha^

tüöre audö ber ^ü'^e tüert!^! 5^ein, mein SSefter, ber liebe ©ott ift ein ^ann,
ber tücig, toaS er tl^ut; ber laßt fid^ nid^t um'^ 8al^ betrügen."

„3d^ tüiE S)ir 'lüa§ fagen, 2;^oma§ ülanbulf. @§ ift bod§ tool^l nid^t fo

leidet unb einfad^, ftd^ mit bem lieben ®ott ab^ufinben, tüie man un§ geleiert
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f^ai. Unb tüenn c^ mit t^m jelber aud^ ginge, fo ift ha nun 3uexft bet l^eilige

©cijl mit 5IEem, tt)a§ baäu gehört."

„W)tx gkuBft S)u benn, bag i^ ben nic^t fenne/' fagte ülanbulf, l^alB

Belcibigt.

„3a tool^I, aber ba ift nun fo vielerlei ju mer!en; äuexft bie fogenannte

Söiebergcbuxt unb bie S5e!c:^tung — nein — bie SSiebetexlöfung !ommt juetfi —
nein! dlun ^ab' x^ e§ toa^^tl^aftig lieber üergeffen. 3Cßa§ !ommt benn bod^

nod^ juerft?"

5lun mußte 3a!oB Stßoxfe lad^en, mod^te et tootten ober nic^t; unb al§ fte

etft in'§ Sad^en ge!ommen tüaten, ließen fte bie X^eologie falzten unb Brauten

fid^ ein neue§ ©(a§ $unfd^.

„5lIIc S)eine ^intoenbungen !önnen nun einmal nid§t§ nü^en, S^dtol] e§

ift ein 6d§impf unb eine 6d^anbe, ba% S)u bk 6ee fo frül^ öetlaffen l^aft, unb

ha§ fagen aud^ atte Seute, hu nad^ i)ix fragen."

„fragen toirüid^ Seute nadft mir?"

„€h fie nad§ ^ir fragen? ^a, ha^ toill iä) meinen; man fragt nad§ 2)ir

aßer Drten, öon ^o:|3enl§agen Bi§ nad) ^ronftabt. S)u erinnerft £)id§ tüo^l nod^

ber bidfen ^amfeH in bem ®aft^au§ „Drei 5^ortt)eger" p $iEau?"

„2öar ba§ bort, too loir tankten?"

„5ld^, Betoal^re! Da§ toar in Königsberg, Du lieber ^immel/' f:prad&

S^lanbulf mitleibig, „l^aft Du ba§ fc^on öergeffen? ^^lein, hk ^iäz in Zittau

toeinte il^re bitteren 2^^ränen, aU fte l^örte, Du l^abeft ^iä) t)erl§eiratl§et unb

bliebeft gu §oufe. 5ld^ Du Sieber, fagte fte, toa§ foE nun ben arme ^ind^en

mad^en, toenn ben luftige ^dtoh SBorfe ftc^ gegiftet^) l^at.''

„6agte fte ha^ toirflid^?" öerfe^te 2Borfe gerül^rt, „übrigens f^jrac^ft Du
e§ nid)t rid^tig au§; e§ ift bod§ mer!toürbtig, Xl^omag, ha^ Du niemals lernen

fannft, orbentlic§ beutfd§ ju fprec^en."

,,^6) toaS, iä) !omme fd^on burd^, benn i^ mer!e il^nen fofort an,

toenn fte mid§ ipreUen looEen. Dann finb fte fo fanft unb einfd^mei(^elnb mit

il^rem „guten 5lbiS"; toenn fte aber fagen: „ha^ gloobiS", bann nimm ^i^ nur

in ^Id^t, bann ftnb fte erft red^t falfd^/'

„Sie mögen e§ nur mit mir öerfud^en! 9^ein, mein Qunge, iä) !ann fte

!uriren," rief SOßorfe überlegen, „ber alte SSend^e in Danjig mußte e§ belennen.

3uerft tooüten fie mid^ M ben §äringen ipreEen, toaS fte immer öerfud§en."

„3mmer!" beftätigte ^fJanbulf.

„Dann beim Sfioggcn."

„3a, natürlid§."

„Unb bann l^atten fte jule^t eine neue 2:ieufelei in bie ßonnoffementS l^inein*

gefegt."

„2ßaS toar ha^V
„Das mag ber §en!er toiffen! 3«^ fö^ nur, baß eS cttoaS 9leueS toar,

tooS nid^t barin ju ftel^en pflegte, unb baS tootttc iä) mdji untcrfd)reibcn."

„Win, natürlid^ nid^t."

') ©tftc --^ öet^eitQt^n.



©d^iffer 2Göot^c. 337

„Unb ber ßomptoirift, ber ein 6tüd öon einem £)änen toar, ftanb mit

ber gebet in bet §anb unb tüoEte mi^ äum Unterfd^teiben öetlorfen; e§ l^abe

9flid^t§ äu Bebeuten, U)a§ ba ftänbe, e§ fei nur jum SSottl^eil be§ 6c^iff§, unb

fold^' Seug me^r, t)on bem 3eber toiffen fonnte, ha% e§ gelogen fei. 3(^ abet

fd^tüOf baxauf. ba^ id^ neue (5onnoffement§ ^aben tooUc, fo toie id) fie frül^er

be!ommen, unb ba| id^ ni(^t e^et untetfd^xeiben toütbe, unb fottten ^loggen unb

6(^iff fo lange auf ber 2)anäigex S^il^ebe liegen bleiben, U^ fie verrotteten."

„3o, natürlid^/' beftötigte S^ianbulf tüieberum.

„Sßäl^renb toix un§ nun fo ba l^erum flritten, !am ber alte SSentfe felbft

herein in'g 6om:ptoir unb ber ^äne er^dl^lte i!^m bann, toorum e§ fid§ l^anble.

2)a tourbe ber 5llte fud^Stoilb, toie 2)u 2)ir ben!en !annft, unb f(^im:pfte unb

toetterte auf 2)eutf(^ fo toll, toie er nur !onnte. 5lber ha inurbe iä) auä^

ttJütl^enb, unb ic§ toanbte mid) um unb fagte 3U i^m auf SDeutfd^ — Dcrftel^ft

^u — gerabe fo: „S3in Sende bö§, bin SOßorfe og bö§!" unb al§ er fal^, bag

id& £)eutfcö !önne, ba l^atte er nid§t§ me^r äu fagen; er brel^te ftd^ auf ber

£)iele um unb padte ftd^ au§ bem ßomiptoir. SOßer aber anbere Sonnoffemente

erhielt, ba§ toar id^!"

„2)a§ toar gut gemad^t öon 2)ir, 3a!ob!" rief Olanbulf; e§ ttjar lange

l^er, ha% er bie ®efc^id)te gehört l^atte.

6ie ftiegen miteinanber auf hie alten Seiten on unb fielen bann in @e=

banfen. Seiben toar ha^ ©efid^t ftar! gerötl^et unb SGßorfe fal^ :^eute 5lbenb

frifc^ unb Iröftig au§, hk gelblid^e garbe tnar öerfd^tounben, aber ha^ bidfjte

fteife §aar toar toei^ loie 6d^aum.

@nblid^ fagte 3alob 2öorfe: „SQßenn i^ fol^' einen großen Xifd^ fel^e, toie

ben 6opl)atifdö ha, fo !ann iä^ nid^t begreifen, ba& fold^' eine Patte mitten

burd^ gefpalten toerben !ann, toie in jener 5Rad^t in ^önig^berg, toie 5£)u '^iä)

too^l nod^ erinnerft."

„^a, fiel^ft 5£)u, 3a!ob, ba§ !am baöon ]§er, ha% toix in öoUer Sal^rt gegen

ben Xifd^ tankten.

"

„3a, in boller ^al^rt ful^ren toir," üd^erte SBorfe.

„5lber S)u lieber ^immel, tnie toix bann Seine mad^ten!'' rief Sflanbulf

unb ladete, bafe er fid^ fd^üttelte.

„Unb pedöbun!el toar e§, fo ba§ toir nux mit genauer ^oti} ba§ Soot

fanben. 3d^ möd^te eigentlid^ too^l toiffen, toa§ ber 2:ifd§ !oftete.''

„3a, ba§ magft 2)u too^^l fagen, ^atoh ; aber in htm §aufe bin i^ fpäter

nie toieber getoefen."

„3d§ aud^ nid§t.''

5Jlun !am hie eine ©efd^id^te nad^ ber anbern auf§ 2^apet au§ il^rer toEen

3ugenb; fie erjäl^lten fie nur pr §älfte ober mit 5lnbeutungen, benn ^eihe

!annten [a We^ au^toenbig.

,3a§ meinft 2)u bon einem kleinen ©lafe nod§, ^dtohV
„S)a§ müßte benn ein !leine§ ©la§ fein."

„@ine !leine :paffenbe 3^ad§tmü^e/' fagte ber Söirtl^ unb ging ^inau§, um
toarmeS Söaffer p Idolen.

@§ toar nid^t'fpöter al§ je^n Vi^x unb SBorfe l^atte hie ©rlaubniß, U^
aeutfa^c ghinbfdöau. VIII. 12. 22
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elf U^r ausbleiben ju bürfen; et l^attc be§]^al6 ein au^gejeic^net gute§ ©etotffen

unb je iDörmer i^m ber ^opf tourbe t)on 9lanbulf'§ altem 3^amaico=ülunt, befto

toeniaer badete er an fein „intüenbtge§ UcBel" unb bie SBeMmmetni^ feinet

6celc. SSeim btttten ®Iafe f(^Iucj üianbulf öot, bog fte (Snglift^ f|)ted6en fottten,

h)a§ fie aud^ mit fitogem @tnft augf^tten — ]o gut e§ gelten ttjollte.

2)et öerfd^tüinbenbe 6(^immet öon bet biegten, S^lotb^inb öetÜinbenben

Söolfenban! am ^otigont, leintet bet bie 6onne untetgegangen toat, lieg hu

Beiben ^teunbe, tüie fie am offenen genftet ha fagen unb englifd^ f^tad^en, no(^

x'6ii)tx ctf(feinen, ^te SSud^t lag f:piegeIBIan! ba; hk am toeiteften entfetnten

^üftentjotfptünge unb 3nfeld§en traten ^o^ em)30t übet bie SöaffetfXäc^e ; auf

ben gtöBeren, nöl^er Bei ber 6tabt liegenben 3nfeln unb l§in unb toieber gegen

€ften ätoifd^cn ben ^lip^en tourben 3o^onni§feuer angegünbet. ^er ütauc^ ftieg

ferjengerabe in bie Suft unb bie g^amme erfd^ien BIeid& in ber l^etten 6ommer=

nad^t. SBöte glitten üBer ha^ SOßaffer mit jungen Seuten; ein Seemann toar

]^eimge!ommen mit einer ^armonüa, auf ber er „2Benn ha§ S^orbmeer Brauft"

unb tjiele anbere gute Sieber f^ielen !onnte. (Sine ganje Sd^ar öon SSöten ful^r

l)inter bem feinigen ]§er, Bi§tüeilen Begleiteten einige ©ttmmen hu ^ufü, hk

5Jleiften aBer fd^toiegen unb prten ju, inbem fie üBer hk S3u(^t jum ^eer

]^inau§ Blidften, jum Braufenben S^orbmeer, ha^ in Tillen Erinnerungen öon

Kummer unb Hoffnung, öon 6el§nfud§t unb Ungetoipeit unb SieBe unb @nt=

Bel^rung ertoedEte. —
5!Jlittlertt3eile l§atten hk §augianer Idngft ha^ S5erfammlung§l§au§ öerlaffen.

©inige öon 6iöert 3e§perfen'§ ©äften gingen mit il§m ^urüd^, um 3u 5lBenb

ju fpeifen, anbere BegaBen fid^ gleid^ nad^ §aufe.

6ara]§ unb gennefo§ trafen Beim 5lu§gange gufammen. S5eibe mod^ten

tool^l ba§ ©efü^l ]§aBen, ha^ unter ben 5lnberen einige ^[JliMtimmung gegen fie

l^errfd^e, be§l|alB mad^te e§ fid^ ganj natürlid^, bag fie sufammen BlieBen unb

mit einanber fortgingen; al§ fie bann auf ben Tlatti lamm, Bogen fie untoilI=

lürlid^ aB jur ßin!en, ftatt nad^ gaufe ju gelten unb Verfolgten eine 6tredEe

toeit bie ^2lllee, bie nad^ 6anb§gaarb fül^rte.

Sie l^atten ^zihe nid§t Diel Sinn für bie 5^atur, benn fie tougten nur, baß

in Willem, toa§ bie ßl^riften l^ienieben umgiBt, 35erfud^ung ju ^lugentoeibe, gleifd^eS«

luft unb 5u l^offäl^rtigem SeBen liegt. Saral^ l^atte üBer()au))t nid^t öiel gefeiten;

aBer felBft gennefog, ber ba§ Sanb in hk ^reuj unb Cluere ju aUen 3a^re§=

Seiten burd&tüonbert l^atte, öerftanb t)on 5^aturfd^önl§eit fo toenig, bag er bie

®egenb, tüo ber S3oben frud^tBar toar, l^üBfd^ fanb, toä^renb il^m eine Sanb=

fd^aft öoll toon ^li^pen, Söaffer unb ©eBüfd^, aBer mit toenig ^IdCerlanb, unfd^ön

t)or!am. 2)ennod() öerfeljlte ber ftille laue SommeroBenb nid^t feine 3öir!ung

auf fte, toenn fie e§ auä) nid^t mer!ten. Sie Ratten toieberum öon ben fd^toeren

©eBred^en ber ©emeinbe gef^rod^en, unb tnie fe^r e§ 9^otl^ t^ue, ha^ 3emanb
bie Sod^e ernftlid^ in bie ^anb nöl^me. 5Dann ftodtte ha^ ©efpröd^. Sie BlidCten

fdjtreigenb über hk SSud^t l^inaug, too bie Siebter aufflammten, bie S5öte um=
^erruberten unb öon too bie 2:öne t)on ©efang unb ^Ohifi! Bi§ 3u i^nen brangen.

Sara^ fticfe untoiUfürlid^ einen tiefen Seufjcr au§ unb toanbtc fid^ aB, um
nad^ ber Stabt 3urüdf3ugcl)en. genncfo§ tooHte ettoaS üBer bie lurje Sünbenluft
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bet S^inhn bicfet Söelt faqen, er !onnte Q^er nid^t bamit juted^t !ommen; er

l^telt inne unb \\ä) felBft unBetnufet frogte er fie, ob ftc Qreube an bem S3rtefe

qef)abi ^aU, ben er i^r fd^enüe, al§ fte fi(j6 bamalS trennten?

„5l(^ ja, g^ennefo§!" ertoiberte fte unb tuanbte i^r 5(ntli| nad^ \f)m l^tn;

fte etröt^ete fi^tpac^ unb fügte nid&tS l^tnju; er tüarb aber cjanj üertüirrt.

60 feierten fte nad^ ber 6tabt ^urürf. S5ei ber gau§t!^ür fragte Sara)^

t^n, oB er nid^t einen ^ugenBltdE mit hineingehen tüolle. gennefo§ trat fofl

toiHenlog l^inein unb al§ fic in bie ©tuBe famen, fe^te er fid§ auf einen Stul^l

,;@§ ti^ut gut, ettt)a§ au^jurul^en/' fagte er; er füllte ft^ fo feltfam matt.

^ie 5lbenbbämmetnng mad^te hie 6tuBe ^o'tBfiell Bei ben genftern, fonft

tt)ar e§ bort jiemlidf) bunM. 6ara^ ging in hk ^üd§e unb fa^, ba^ bie §of=

f^ür gefd^loffen fei ; hk Tlähä^m Waren jur ^ul^e gegangen, ba§ $au§ tnar tüie

au§geftorBen ; e§ tüar gegen jel^n U^r.

6ie Brad^tc !a(te§ 2ßaffer unb .g)imBeerfaft, unb g^^nefo^ trau! gegen feine

©etüol^n^eit ein groge§ @la§ baüon gan^ au§; er fei fe^r ermattet unb burftig,

fagte er.

©ara^ feljte fid^ ettrial tion i^m entfernt auf ha^ ©opl^a; aBer f8tibe

fd^tuiegen. ü^ad^bem fie fo ein ^jaar Minuten gefeffen, ttjarb c§ il^nen peinlid^

unb fte Begannen auf einmal, f)ielten aBer aud^ gleidC) toieber inne.

„3Ba§ tooUtcft ^u fagen?" fragte Hennefo§!

»3dö — id^ tt)oIIte 2)ic^ fragen, oB ^u nid)t mel^r 6aft mit Söaffer ^aBen

tDoHteft?"

„5^ein, id) ban!e; aBer ie^t mu§ id^ ge^en."

@r ftonb auf unb mad)te einige ©d^ritte; fein §ut lag auf bem 2^ifd^, er

^ing aBer, al§ oB er nid^t toiffe, too er fei, jum ^enfter unb fa'^ in ben l^eHen

5lBenb[)immel l^inau». ©aral^ erl^oB fid^ aud§ unb trat an einen ©d^ran!

ätüifdfjen ben Beiben ^enftern, tt)o fte ftc^ etn^aS ^u t^un mad^te.

@r füllte, ha^ fie bid)t l^inter i^m ftänbe, brel^te ftd^ um unb ging ju

feinem ©tui^l jurüdf.

„@§ toar fteute ein fd)öner tnarmer jTag/' fagte er; aBer feine ©timme
toar fo fd^tüer unb fonberBar, unb obttjo^l er iüx^ öorl^er getrun!en l^atte, tüar

xi)m ber §a(§ ganj trodfen.

©aral^ fagte audf) ettoa§ mit unbeutlid^er ©timme; fte nal^m ha^ ®Ia§,

au§ bem er getrun!en l§atte unb fe^te e§ auf ben ^ßräfentirteHer, t^re §anb

gitterte fo, bag ba^ (Sla§ flirrte.

gennefoS erl^oB ftd§ aBermaI§, ging ItJte im Slraum einige ©c^rttte l§in unb

prüdt unb trat 3ule|t p il^r ^in, aU oB er i^r etttjag fagen tDoKe. ©ie tnanbte

i^r 5lntli^ gegen i^n, fo ba^ ba^ ßid^t barauf fiel.

©eine Sippen Belegten ftd&, aBer fte Brachten leinen Saut l§ert)or, Bt§ er

enblid§ l^erauSpre^te : „2)u Bift fo Bleid^."

„3Ba§ fagft ^nV pfterte fte; feine ©timme toar fo unbeutlid§, ba^ fie

i^n nid^t öerftanb.

@r tjerfud^te tt)ieber, unb tnie um ben Söorten, bit nid^t l^eröorlommen

tooEten äu Reifen, näherte er feine §anb il^rer Sßange. ©0 gefd^al^ e§, ba^ er

hk tt)eic§e feine §aut Berührte unb ba öerlieg t^n ba§ SSetou^tfein, e» Braufte

22*
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i^m burdö ben ^opf, unb o^ne bag et e§ töottte, l^ielt ex fte in jetnen ftat!en

Firmen, inbcm er fie feft öom Soben auf^oB unb !ü6te il^xe klugen unb i^ten

^ühinb.

6ie ti6 ]\ä) nid^t Io§, fie ftieg il^n ni(^t äutüdt, abex ex füllte fte exBeBen.

ßr lieg fie l^alb lo§ — einen 5Dloment — um i^x in'§ 5lntli^ feigen ju

fönnen; i^xe klugen Bol^xten fid^ ineinanbex, ex fal^ i^xe bleid^en 3üge, bie

Sippen m^ ^alb geöffne't nad^ ben toilben Püffen; fie lag feft in feinen 3lxnten,

fein toQx fie, unb toiebexum Bxaufte e§ i^m im ^opfe — ba fpxang ex mit

einem 6d^xei äuxüdf: „©exx, l^ilf un§, tt)a§ t^un toix!" unb eilte ]§inau§.

6ie aBex lief buxd^*§ Siinwier an hk %ljnx unb lauf(^te. 6ie l^öxte il^n

buxd^ ben @ang taumeln, l^öxte toie hu §au§tl§üx jugefd^lagen ttiaxb unb feine

l^aftigen 6d^xitte an ben ^enftexn toxbei.

S)a toanbte fie fid^ gegen ha§ ßid^t: fie pxegte hk §änbe gegen bie SSxuft

unb um hk 2Jlunbtoin!el äudtte e§ toie ein Bittexe§ Säd^eln; bann toaxf ha^

junge ftax!e SßeiB fid§ ouf ben S3oben niebex unb fd^lud&jtc. —
5ll§ 3a!ob Sßoxfe muntexen 6inne§ unb mit unfid^exem Sd^xitt eine 6tunbe

fpdtex nad^ §aufe !am, fanb ex feine ©attin in bex f&xbd lefen ; auf h^m %i\ä)

ixannten 3toei ßid^tex unb hk ütouleauj toaxen l^exaBgexottt.

„®uten ^6enb/' begann ex luftig, „ft^t hk !leine gxau nod^ auf? ^omm,
lieBe <Baxdi}, laßt un§ je^t ju S5ette gelten."

Sie ful^x foxt p lefen, ol)ne aufzufeilen. SBoxfe legte ben §ut ab unb

fd^toanfte ein toenig, al§ ex buxd^ ba§ 3^«^^^^ Ö^^g. „SCßix l^aBen l^eute einen

xed^t fxöl^lid&en 2^ag jugeBxad^t, @axal§."

„5iae 2)xei?"

„2)xei?'' extoibexte SSoxfe ftu^enb, „i^ toax allein mit S^lanbulf."

„£)u lügft; Si^x toaxet @uxex hxei/' öexfefete @axa]§ xul^ig.

3e^t !am SOßoxfe auf ben unglüdEltd^en ©infaE, bag fie fd^exje. @x näl§exte

ftdö il^x Idd^elnb mit htn feuchten klugen, um fie in feine 2lxme ju nel^men unb

fogtc: „@i, ei, ^u toeigt alfo beffex SSefd^eib al§ i^ felbex, too Bift Du benn

in bie 6d^ule gegangen, bag 2)u fo !lug getooxben bift? äßex toax benn bex

S)xitte, nun?"

„2)ex Seufel/' extoibexte Saxal^ unb fi^lug plö^lid^ hk ^ugen auf; „bex

Teufel fafe mitten jtoifd^en @ud§."

Sd^iffex SÖßoxfe taumelte juxüd^.

„3d^ texfid^exe 'I)iä), ba§ ex öon @ud^ Tillen ben fxöl^lid^ften Za^ gel^abt

^at. 6x exgb^te fid^, toenn ©uex ^unb öon @iben unb 33extoünfd§ungen, öon

buntem ®etoäfd^ unb attem Unflat^ @uxex öexjen übexftxömte. (5al)ft 2)u feine

fxummen Äxallen nid^t, toenn ex 2)ix ha^ ®la§ öoxfe^te, auf bag i)u Did() in

bcm äöein feinex Unxeinl^eit bexaufd^teft? ^öxteft 2)u fein Sad^en nid^t, toäl^xenb

3^x (gud^ in bem (5(el @uxex ©ünbe toälatet, um jum $Pfu^l unb jux SPein bex

^ötte xeif gu toexbenV"

2ßoxfe xicb fid^ untoiUÜixlid^ ben 5)logen; ex füi^lte tt)khtx ba§ Uebel ba

bxinncn. „?lBex, ©axai^, id^ bitte 5Didö," foQte ex; fie abex lieg nid§t ab, toö]§«

xenb il)xe gxofeen !alten klugen il^n texfolgten, fo baß ex hk |)anb empoxl^ielt,

um fid^ öox i^nen ju fd^ixmen.
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,,2Bte lanc^e h)tttj't ^u be§ $etrn Rotten, 2)u alter ^ann? ^aft ^u !etnc

gur(5t t)or her Strafe be§ UnBugfetttgen? Ober ^aft 2)u nid§t§ ge:^ött unb

ni(^t§ gelernt Don bem Sd^redfen ber äugerften ginftcrnig?"

Sßorfe 30g fidö entfe^t naä) ber Si^IafftuBenti^ür jurüd. Setner 6innc

nur ^alb möd^tig, !onnte er ntd^t red^t Derfte^en, h)Q§ fte fagte; er i^örte nur

hk Böfen SGßorte unb fül^Ite bie Betben bunMn klugen, bte t^n Verfolgten. ^JJlel^r«

tnal§ Bat er fie fte^entlid^, aufjul^bren; oBer fie Begann immer tüiebcr öon

^fleuem, Bt§ er fid^ enbltd^ ganj elenb unb jerfnirfdöt in bie 6d)lafftuBe fd^li(^

unb fi(^ nieberlegte. @rft nad)bem er eine tjotte 6tunbe gefd^nard^t l^atte, fam

feine (Sattin leife l^erein unb ging ju S5ette.

XII.

3eben 3lBenb, tuenn fie fd^lafen ging, toieber'^olte Henriette ben ^ih, ben

fte ßaurife bei feiner SlBreife gcfdljtnoren ^atte: „3d^ geloBe unb fd^tuöre, Dtd^

treu im SeBen unb im 2;obe 3U lieBen unb mid^ niemals an einen 5lnberen au

geBen". 3eben borgen aBer, tüenn fte aufftanb, feuf^te fie unb tneinte fie; bcnn

fie fal^ feinen 5lu§tt)eg unb e§ graute il^r öor iebem !ommenben 2^age.

5ln il^rcm ^ttjan^igfien ®eBurt§tage l^atte ^abame ^^orbeftab i^r gerabeju

erüärt, ha^ fie Balb l^eiratl^en follte. Sauri^ tüar fort auf einer langen S^leifc,

er !onnte faum in ättjei Qal^ren tt^ieber !ommen. Unb felBft toenn er !am, fo

tt)it§te fie nur ju gut, ba§ hk Butter nie il^re ßintDiUigung ju einer S5erBin=

bung mit il^m geBen trürbe.

60 fd^tnanüe Henriette jtDifd^en bem mut^igen 6d^tt)ur unb ber unburd^=

bringlid^ften goffnung§lofig!eit — Balb öugerft niebergefd^lagen , Balb fi^ in

ftoljc SEröume tt^iegenb Don il^rem gelieBten Sauri|, toic er fie lieBe unb tok

feft er auf il^rc %xme Baue.

3i^r SSud^§ toar nid^t fo Mftig tote Saral^'g; fie toax fd§Ian!er unb

magerer; i!^r feinet IeB^afte§ ©efid^t na^m einen gefpanntcn 5lu§brud^ an, al§

oB fie immerfort auf etU)a§ tüarte. 6ie mad^te 6aral§ ju il^rer SSertrauten unb

biefe rebete i^r in'§ ©etüiffen unb ermal^nte fie pm ©el^orfam. Henriette aBcr

toar Diel ju !lug um nid^t ju entbedfen, tük e§ <Baxaij in il^rem e^elid^en SeBen

ergebe; unb e§ lüar aud^ !eine redete ^raft in 6ara^'§ Ermahnungen, toenn fie

Don ©ei^orfam f:^3rad§.
—

f^ennefog lieg fid^ nad^ bem Mittage Bei 6iDert 3e§perfen mel^rere S^age

l^inburd^ nid^t fe'^en; er erfd^ien nid^t Bei 5lifd^e unb toar nid^t einmal ^a^h
3U $aufe. ^abame S^orDeftab na^m fid^ bie§ nid§t fo fe'^r p ^erjen, benn

fJennefo§ ^atte e§ fd§on öfters fo gemad^t; er ^atte Diele ^reunbe in ber Um=
gegenb, bie er Bi§tr)eilen Befud^te. Söirllid^ Beunrul§igt aBer fanb fie fid^ bar=

üBer, ha^ ber alte ^ärBer mehrere ^al bagetüefen toar, um nad^ gennefo§ ^u

fragen, o'^ne ha^ er il^r mitt^eilen tooHte, toeS^alB er il^n auffud^e.

^ahame 2;orDeftab l^atte i^re ßnttaufd^ung üBer <Baxatj je^t fafl gan^ Der=

tounben. 5ll§ fie merlte, bag bie S;od^ter i^r üBer ben ^op} toad^fe, toar fie

fo Dernünftig, fid& mit bem ©lan^ ju Begnügen, ben hk gute unb reid^c Partie

üud§ auf fie trarf. Unb oBtoo'^l Henriette Bei SKeitem nicf)t Sara'^'g ^la^ am
SSiBel^ult au§3ufüllen Dermod^te, toaren bie lleinen SSerfammlungen Bei ber
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^obome bod^ nad) tole t)or gut 16efud}t unb fte txtjkli i^x ^(nfel^en unter htn

5telteften aufredet. 3in ben legten Xagcn aBex fd^ien fic^ eine SSetänberung p
öoHa^e^cn, tDcld^e fte öngftigtc. 6ie entbedfte jel^t halb, ha^ bie @rsä!)Iung t)on

ber Himmelfahrt gtandte'S , tüeld^e fte bei 2:if(^e t)otgelefen, einen fet)t böfen

ßinbrucf gemad^t fjobe. 6ie tetnal^m aud§, ha^ bie ^elteften fid^ toegen genne*

fo§ berietl^en, o^ne fte ju Befragen. @§ tüar au§gemad)t ha^ ber alte gätber

einen geheimen ^Jluftrag an il^n l^atte. ^abante 5loröeftab überlegte bie 6od^e

mit SBeftimmtl^eit unb fofete bann i^ren @ntfd)IuB. ^(§ f^enncfoS ftd) enblic^

am fünften Silage toieber feigen Hefe, nal^m fte t^n fofort in SSefd^lag unb 30g

i^n in il^r Sintnter.

„5l(§ 5Du t)orige§ ^al l^ier in ber Stabt toarft, §an§ 5RieIfen/' fo Begann

fie i^re Einleitung, „Befragteft 2)u mid^, oB td^ ^ir ben ^ai^ geBen !önne,

^x(ij ju öerl^eirOtiten; bamal§ ttjar iä) nid^t ber 5!)leinung, je^t aBer fd)eint e&

mir an ber Seit 3U fein."

@r mad^te eine SSetnegung auf feinem ©tul^l unb je^t erft Bemer!te fte fein

feltfame§ 5lu§fel^en.

@r fafe öornüBer geBeugt, l^alB aBgetüanbt bom Sage§Iid^t; hk llaxm

5lugen, bie fonft offen biejenigen anfallen, mit benen er fprad^, hjaren gefen!t,

unb toenn er fte je jutüeilen ouffd^Iug, glitten fte ^ur <Bnk. @r fal^ Bleich au§,

errötl^ete aBer bann unb tüann unb ftrid() fid^ mit ber §anb üBer ha§ ©efid^t^

aU tootte er e§ öerBergen. 3n i^rer SSertounberung üBer fein t)eränberte§ ^e=

nel^men öergafe fte e§ , tüeiter ju ge'^en unb toieberl^olte me]§rmal§ : „ie^t aBer

fd^eint e§ mir an ber 3eit ju fein."

gennefog feinerfeit§ glauBte, fte tüiffe ?llle§, gleid^tüie er aud^ üBer^auipt

ftd^ einBilbete, bafe i^m 3eber feine Sünbe unb Unreinheit anfeilen !önne. Unt>

ba fte nun ftet§ toieberl^olte , ha^ er ftd^ öerl^eirat^en muffe, üBcrfiel iT^n eine

fold^e 6d^am, ha^ er h3eber ein nod^ au§ tt)u§te. ^abame S^ortjeftab fonnte

feinen Siiftanb nid^t redf)t Begreifen; aBer fte fa!^ ein, ha^ il)m ettoaS augeftofeen

fein muffe unb fie fd^lofe barau§, ha^ fte il^n ie^t leidster ttjerbe leiten !önnen.

„^u fragteft mid^ bamal§ aud^, .&an§ ^^lielfen, oB id) ein iunge§ c^riftlid^

geftnnteg ^öbd^en !enne, toeld^eS für £)id^ |)afete. 3d^ glauBe je^t ein foId£)e&

gefunben ^u l^aBen. 5Jleine Sod^ter —

"

6r fa!^ fte einen 5lugenBIidt fo öertoirrt an, ha^ i^r faft Bange toatb: „Bift

Du !ran!, gennefoS?"

„9lein, nur mübe."

5P(ö^lid6 flieg ein 5lrgtt»o^n auf in ^abamc 2:ort)eftab: „Ober toör' e§

möglid^, bog 2)u 2)ein .^tx^ öon fünb^after SieBe l^aft Beftridten (äffen? SBenn

bem fo ift, gennefoS, fo Bete ju (Sott, er möge i)idö Bctoal^ren unb 2)ir Bei«

ftc()en, gegen ben Böfcn Seinb in 3)einem eigenen gicifd) 5U fämpfcn. 2)u

müfetcft 5^raft genug ^aBen, um ju ftegen unb ^iä) nid^t in einer fo elenben

unb cBfd^eulid^en Schlinge fangen ^n laffen. Henriette ift nod^ iung. Bei 2)ir

aber njäre fte gut Bel^ütct unb i(| glauBe unb I)offe, baf] fte 2)ir jum 6egen

fein !önnte."

gcnnefoS gewann Je^t feine ^5affung fotoeit toicber, ha% er ber ^Dlabamc
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feinen Dan! au§f:|3ted§en !onnte. Qnbeffen l^abe er, tote er fogte, nid^t baran

gebadjt, fic^ je^t p öexl^eitatl^en ; e§ fei eine fo ernfte 6a(^e —
„@§ ift ni(^t gut für ben ^enfc^en, ha^ et oEein jei — am tüenigften fiit

ben 5[Jlann/' jagte 5Jlabame 2:ott)eftab mit 5^ad)btu(f; „ha^ tt)irft aud^ £)u

toiffen, gennefo§, unb 5Du etinnetft SDic^ gettjife beffen, ttja§ 5^aulu§ fagt
—

"

/^3ö/ io/' untetbtad§ et fte fd^nell, „toenn ^l^t meint, baß i(^ e§ tl^un

muffe, fo tüitt iä^ @ott bitten, et möge e§ jum SÖeften loenben."

„60 toill i(^ mit §entiette fptec^cn," fagte ^Jlabame 2^otDeftab.

„Sd) möchte liebet felbft
-"

„^un too^l — iä) ^abt S^ttauen 3U Dit; fte ift btinnen in bet 2Bebftube."

„3e^t gleit^? - 16) bockte
-"

„@§ ift fein ©tunb oot^anben, e§ aufjufd^ieben," ettoibette 5[Jlabame Slot*

öeftab, öffnete bie %^üx unb tief ha^ £)ienftmäb(^en ]§etau§; batauf liefe fie

gennefoS einttcten.

@t liefe ftdö leiten loie ein Ä^inb. 6r jtoeifelte feinen ^lugenblidt batan,

ha% hk ^obame um 5llle§ toiffe. Unb ba§ <5d&amgefül)l batübet im S3etein

mit feinet ©rmübung mad^te i^n ju einem toiöenlofen äBetfjeug in i^tet §anb.

2)ie leljten öiet 3^age toat et ganj aEein Iäng§ bet Slüfte ^in unb l^et ge*

toanbett; feinen SBefannten toat et auSgetoid^en unb hü gtemben l^atte et Db=
bac^ gefucf)t. 5Die gan^e Stui Ijmhnxä) l^atte et in 3fieue mit Sutd^t unb Soeben

gefömpft. Unb Oott S^oeifel unb oI)ne gtieben in feinem 6inn toat et jutüdC*

gefel^tt mit bet unbeftimmten ^bfid^t, feine 6ad^en gu Idolen unb toeit toeg ju

teifen. 5ll§ et nun §entiette gegenübet ftanb, bie i^m untu^ig in'§ ©eftd^t

blidte, toufete et nid)t, toa§ et tl^un folle.

6ie abet, bie 5lnbeutungen genug in bet leiteten 3eit et^alten l^atte, fafetc

fid^ ein ©etj unb fagte: „$an§, idi bin üetlobt ... ^ä) l^abe ßauti§

6ee]^u§ füt Seben unb Xob 2^teue gefd^tooten /' fügte fie l^inju unb fa)^ il^n

feft an.

iJennefo§ ftattte ha^ junge 50^öbd^en an, ha^ offen feine ftatfe ^khe ein=

geftanb unb et füllte, toie übetlegen, toie tein fie i^m gegenübet fei.

„Siebet §an§," fagte §entiette bann unb legte i^te §önbe Oetttaulid^ auf

feine 6d^ultetn, „Du toatft ftet§ gut gegen mid^ unb 5Du bift felbft ein gutet

50lenfd^. £)u toitft mid§ nid^t auf biefe 2ßeife jtoingen tootten, ba§ toeife iä),

abet Du mufet mit aud^ beifte^en gegen hu ^uttet."

„3dö toill '^iä) getoife nid^t unglüdtlic^ mad^en, §entiette; abet Du batfft

^iä) nid^t gegen Deine 5ÖRuttet auflel^nen."

„5lbet iä) toill unb !ann feinen 5lnbeten nel^men aU ben, ben ic^ liebe."

„§öte, lieber ^inb!" fagte et tul^ig unb fa^ fie fd^metjlid^ an — e§ toat

nid^t ha§ etfte ^al, ha^ gtauen hei gennefo§ S5eiftanb gefud^t l^atten unb

I)eute fonnte et ftd^ beffet al§ je in il^te Sage Oetfe^en. — „6i(^etlid§ ift feine

äßunbe fd^metälid^et, al§ bie, toeldie bk Siebe in bet Qugenb fd&lägt. 5lbet e§

gibt eine §ilfe bagegen unb Teilung toitb bem ^u ^l§etl, toeld^et ben iJtieben

fud^t, babutd^, bafe et feine $flid^t erfüEt im ©el^otfam gegen @otte§ ©ebot unb

gegen bie, toeld^e (Sott an feinet 6tatt eingefe^t l^at, übet un§ ju beftimmen.
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2)u fagft, ba6 ^u nid^t einen 5!Jlann ^eiratl^en !annft, ben ^u ntd^t IteBfl;

aber Bcbenfe bod^, tote oft ha^ ^erj in ber ^ugcnb auf 5l6toecje gexät^ unb —

"

„3atoo]^l, fie^' nur jum SSeifpiel <Baxai}/' unterbrad^ il^n Henriette; „toa§

j^ilft i^r att' i^r S^leid^tl^um unb att' i^re ©otte§furd^t; i^ toeig, bafe fie ba§

unglüdflit^fte ©efd^öpf auf ber SSelt ift/'

gennefog toanbtc fid^ ab ; toieberunt toar er enttoaffnet. Henriette aber trat

an'§ genfter unb fd&aute in hk 2uft hinauf über ben geräumigen §of^la^

;

bann fd&lug fie !edf mit ber einen §anb in bie anbere unb fagte l^alblout:

,Ueberbie§ ^abe iä^ e§ gefd^tooren!"

gcnnefo§ ging au ^abame 2:oröeftab äurütf unb fagte nur, ha^ er unb

Henriette nid^t einig toerben !önnten. 6ie toottte nod^ toeiter fragen; er toar

aber ööttig erfd^öpft unb ging eilig au§ ber Stube ol^ne ^u anttoorten. 5lber

aud^ in feiner Kammer fanb er hk Miüje nid^t, beren er fo fel^r beburfte; benn

l^ier fag ber alte görbcr unb toortetc auf il^n.

„3d§ toar fd^on mel^rere 5D^aIe M 2)ir, g^ennefo§, unb ^abe be§l^alb ]§eute

auf 2)id^ getoartet. 2öir Wz füllten ein großes S5ebürfni§, mit i)ir ju fpred^en

unb red^t fXeigig unb t)ertraulid§ mit S)ir um^ugel^en. 5lber nun fc^ien es un§,

ba§ 5Du l^ier im §aufe über ha^ @ef^)räd§ unb ben Umgang mit ben grauen

alleg Uebrige üergigeft."

gennefo§ toar je^t fo mübe, baß er ben 5llten toie im Schlaf anprte;

aber er öerftanb bod^ fo öiel, baß hk ^reunbe il^n au§ 5!Jlabame 2^oröeftab'§

§au§ fort l^aben toottten, unb ba§ toar aud^ fein eigener äöunfd^.

„ä^ finb broben auf bem §ofe öiele ßeute öerfammelt/' ful^r ber gärber

fort, „unb e§ !ommen il^rer balb nod^ mel^r l^inju, toenn hk @rnte beginnt.

60 toaren toir benn ber ^Reinung, ha^ e§ gut fein toürbe, einen pöerläffigen

5Jlann bort p l^aben, ber fotool^l arbeiten, al§ aud^ @otte§ äöort in ben 9flu!^e=

ftunben öerfünben !önnte. Siöert 3[e§:|)erfen unb bie 5lnberen l^aben in ber

6tabt äuöiel ju tl^un, unb fo befd^Ioffen toir, '^i^ p fragen, ob i)u hk Sa^t

übcrnel^men toottteft?''

,S)aju bin iä) gern bereit, toenn ^^x glaubt, bag e§ tjon 5^u|en fein toerbe."

„2öir toünfd§en, ba^ S)u fd^on morgen l^inauf äiJgeft."

Hennefo§ toarb ettoa§ überrafd^t, gab aber feine S^iftitnmung , um ^u^e

äu be!ommen unb fobalb ber gärber au§ ber 2:^ür toar, toarf er fid^ auf'§ SSett

unb fd^lief ein.

^abame ^^ortjeftab badete, al§ gennefog fortgegangen toar, eine SBeile nad^,

toie bies il^re ©etool^n^eit toar. 2)arauf öffnete fie mit einer getoiffen geierlid§=

feit bie %^üx jur SCßebftube unb fagte: „Henriette, gel^' auf 2)ein Sitnmer unb

leg' ^iä^ äu S3ette."

„3a, Butter!" anttoortetc Henriette, bie nad^ ber Unterrebung mit

gfcnnefo§ in bie größte Söerjagt^eit gefun!en toar; fie n&l§erte fid& jittemb

ber Butter, um gute ^lad^t ju fagen, obgleid^ bie 6onne nod^ l§od^ am
^immcl ftanb.

„3dö toitt 2)ir nid^t gute 91ad&t fagen unb 5Du follft aud^ !ein 5lbenbeffett

l^aben," fagte bie Butter unb fd^log bie %fjnx.

60 begannen bie großen ^Jlbftrafungen ju ©nabau unb ^abame I^oröeftab
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toufete fid§ nod^ ju etinnetn, tüie felbft bk SQÖibetfpenftigften baburd^ gebeugt

toerben tonnten. —

5ll§ 3a!oB SBotfe am ^otgen m^ ^anbulf'§ benftoütbigem ®eButt§tagc

txtüaä)te, füllte et fid^ l^öi^ft untoo^I. f)er ^o:pf loat il^m fd^toet unb e§ !lo:ptte

btin gettjaltig; im ^Dlagen aber fül^Ite er ba§ UeBel triebet. 6etne grau toar

fd^on längft aufgeftanben ; unb 2ßoxfe ettoad^te eigentltd^ etft batüBer, ba^ jtoei

öon feinen ^atf^augleuten ]§erein!amen unb ba§ SSett feiner tJrau, ba^ ntbm
bem feinigen ftanb, fortnal^men.

„2öa§ mad^t 3^r benn ba?" fragte er öerbrieglid^.

„äöir tragen ba^ SSett ber ^abame in'§ anbere Stntmer."

„^a§ frf)tDa^t 3^r ba für Unfinn?"

„$Pft, pft!" fogte ber alte $Padf^au§t)orfle^er, „Sie muffen ftd^ nid^t er^i^en;

6ie finb !ran!, §err Kapitän; Sie bütfen nid^t f:pred^en, foHt' i^ öon ber

^nabame bcfteEen."

SOßorfe Brummte ettt)a§, unb ]dt} mit mattem f8l\ä bem SSette nad^, ba§

]^inau§getragen tourbe. 5ll§ feine grau Balb barauf ]^erein!am, fagte er: „2Bic

!onnteft 2)u ba§ $8ett fortbringen laffen, Saxdij ; 2)u toeifet bod^, ba% x6) morgen

tüieber Beffer Bin, e§ ift immer nur ber erfte %aq fo fd^limm. $fui! 2)iefer

infame $Punfd^, nie toitt id^ ba§ eMl^afte ^euq toieber trin!en!"

,,^u Bift !rän!er al§ 2)u glauBft, fotool^I an SeiB toie an Seele, unb mir

fd^cint, ^u foHteft barauf Bebad^t fein, 5>ei^it"9 füt Beibe UeBel — pmal für

jDeine Seele — ju finbcn, el^e e§ ^u fpat tüirb."

„5ld) ja, lieBe Saral^, k)n loeigt, toie gerne iä:) ba^ toill; aBer S)u mußt
mir i^elfen. Se^' ^id^ l^er ju mir unb Iie§ mir ettoa§ öor."

„§eute nid^t," anttü ortete fte.

@r lag allein im S5ette bcn ganzen 2;ag unb Befanb fid^ fel^r fd^led^t. ^m
nöd^ften S^age loar il^m tüol^l, ber ^opf toar llarer getüorben, aBer bk Sd^merjen

im 5Ö^agen toaren fo empfinblid^, bag er ftd^ barin ergaB, liegen ju BleiBen. Sara^

!am öon ^di ^u Seit in bie Sd^lafftuBe unb immer Bat er fie flel§entlid& , fte

möge fid§ 3u il^m fe^en; toenn er allein fei, !ömen if)m fo öiele Böfe unl§eim=

lid^e (Seban!en. @nblid^ fe^te fte ftd^ an'§ g^cnfter mit einigen fleinen SSüd^ern

— fte l^atte fid^ nun aud^ fold&e angefd^afft, toie il^re 5!Jlutter.

„3ft e§ nid^t 2)ein Spille, SBorfe, ba% Du '^i^ je^t Be!e^ren unb SSugc

t^un tt)iKft für Deine Sünben? Ober tüittft Du e§ nod^ länger ouffd^ieBen?"

„5'lein, nein, lieBe Saral§, Du tüei^t, loie gern td^ mid^ Befel^ren toitt, aBer

Du mu^t mir baBei Reifen, id^ felBfl toeife toeber au§ nod§ ein."

„5^un gut! Dann tüitt x^ bamit anfangen, Dir au§ einem trefflid§en

SBud^e bor^ulefen t)on ben neun S5etoeggrünben , toeld^e jur @r!enntnig ber

Sünbe fül^ren unb ben ^IJlenfd^en 3ur SBuße unb S3efferung treiBen. §ör' ie^t

gut 3U, nid^t Blog mit ben Dl^ren, fonbern aud^ mit Deinem tüiberfipenftigen

^erjen, unb möge ©ott feinen Segen in'§ 2öort legen."

Darauf la§ fte langfam unb einbringlid§: „Suerft leitet (Sotte§ groge S5arm=

l^erjigleit un§ jur S5e!e]^rung, toie ber Slpoftel fagt im ^Briefe an bk ülömer in

be§ ätoeiten Sapitel§ viertem SSerfe: @otte§ @üte leitet ^i^ jur S5e!e:^rung.
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^amä) aic^t ©ottc» tetne§ unb !(ate§ 2Bort un§ äur SSufee !)in. ^enn Qltify

toic bei; §eri- e^ebem Jeine ^rop^eten auSgefd^idtt t)at, jo fenbet ex itod) täglich

feine ^Ptebiget unb anbete SÖßexijeuge qu§, loeldie toie eine ^Pofaune feine 23)otte

QuSrufen, bie grofec ©lode 5lton§ unter ben 5Jlenfi^en l^ören (äffen, um fie ha=

burd^ 8ur SÖefel^tung ju ettoctfen. 2)ann fotten tüit aui^ genau auf @otte§ @e=

tid^te 3l(^t geben, toelc^e er t)on @rf(^affung ber 2BeIt an üBer ]^al§ftarrige

6ünber ^at ergeben laffen — toie burdö SBafferfCut^en, ftar!e Söinbe, frembartige

£)ro!^ungen üom §immel, 2[ßetterleu(^ten, toeld)e§ geuer t)on oben l^etab fi^leu=

bert unb ^bbeBen unter unfeten güS^n, tt)eld§e§ bie Käufer über unferen §äu^3=

tern äufammentDirft."

„Siffabon" — murmelte äöorfe; ein S5ilb öon htm großen SrbBeben l^ing

üBer bem ©opl^a in ber Slßo^nftube.

„^er üiette SÖetüeggrunb ift bie unenblii^e ^di)l unferer begangenen 6ünben,

al§ tüir in unferen Süften, in 2^run!en5eit, Sd&lemmerei, SSöEerei unb greulicher

5lbgötterei ttjanbelten. 2)er fünfte ©runb ift bie ^ürje unfere§ Seben§, toeld^e

un§ t)ott ©ruft äuruft, ha^ toix un§ befel^ren foüen. ^enn ba§ Men fä^rt

fd§nett bal^in, al§ flögen toir baöon unb toir terael^ren unfere 3a^re tüie ©e=

fc^toa^. S)er fed^fte ®runb ift bie !(eine gci'^l berer, tüeli^e feiig toerben; benn bk

^Pforte ift eng unb ber 2ßeg ift fd^mal, ber jum ßeben fü^rt unb nur äöenige

finben il^n. Siebenten^ bebrol^t un§ ber %oh, tt)a§ htm gleif(5e toibertoärtig

ift, unb ba^ 5lnben!en baran ift bitter für ^eben, ber in ber tüeltlit^en SBoEuft

erftitft unb erbrütft ift/'

Sßorfe mad^te eine unrul^ige S5etoegung im SSette, al§ ob er fie unterbred^en

toollte; fie ober ful^r fort: „£)ann fottten toir aud^ ben 2^ag be§ ©erid^t§ be=

benfen, ber !ommen foH toie ein '^kh in ber 51ad^t, an bem bie §immel t)er=

ge^en mit großem ©etöfe, unb bie Elemente tjor §i^e fd^meljen unb bk @rbe

unb hk 2ßer!e, hk barauf ftnb, öerbrannt toerben. £)er neunte unb le^te S3e=

toeggrunb aber ift hk ^ein ber ©ötte, toeld^e t)on allen ^lartern hk unleib*

lid()fte unb unerträglid^fte ift. 2)ie ©d^rift fprid^t fd^redElic§ öon bem Suftanb

ber SSertoorfenen in hem etoigen ^euer, loo hk Sd^lange niemals ftirbt unb hk
®lut nie öerlöfd^t; eine SSerbammung, ein unau§löfd|li(^er $ful§l, ber etoig mit

©c^toefel unb geuer brennt, Ireld^er :^ei§t ©e^enna, ha^ ift bie etoige ^ein;

unb e§ fte^t gefd^rieben: 2)ie §öl§le ift Oon geftern l§er gemod^t, unb biefelbe

ift aud^ bem Könige bereitet, toeit unb tief genug, ©o ift bie SOßol^nung brinnen

geuer unb ^olj in gröfeter 5!Jlannigfaltig!eit ; ber Obem be§ §errn toirb fie

toie einen 6dC)tDefelftrom on^ünben."

.|)bre, 6ara^! ^annft ^u nid^t ettoaS 5lnbere§ finben?" fagte äßorfe

ängftlict).

6ie lag toeiter; „2)ie 2:age ber ©öEen)3ein foHen niemals i^re SSoIlfommen*

^eit ober i^re 3al)re ein ^nbe erreid^en. äBenn fo öiele ^al^re vergangen finb,

ol§ ^enfd^cn ha finb auf ber SSelt unb 6terne am girmament ; toenn fo öiele

taufenb 3a^re au önbe finb, al§ 6teine unb 6anb ju finben auf bem ^eere§=

gtunbe, |o foHen bod) über alle biefe noc^ äel)n]^unberttaufcnb ^al me^r ju

crtoarten fein, ©olt^e, bie fic^ nicftt betoegen laffen, toenn fie hk^ l^bren, hk
follcn e§ l^cmac^ ^u füllen bekommen unb in 6tüdfe jerriffen toerben. 5ltte
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2;run!enbolbc unb 6^öttcr unb bie, ttieli^e il^ren S3aud& 3u ü^xent ©ott machen

imb bic, ttjclc^e il^ren eigenen Süften bienen, fotoie aud^ alle Ungläubigen — bie

foöen an einem ^^age t)or bem 9ti(l)terftul)l be§ §etrn geoffenbart tDerben.

5Dann toirb ©otte§ ^aieftät ftc^ fe^en laffen mit einem Blutig töc^enben

<Bä)tDtxi unb einem ©exid^tgftabe. S)er Sleufel, ber alte Satan, foE auf ber

einen Seite [teilen, um fie ansuflagen, il^r eigenem ©etoiffen auf ber anbeten,

um fie äu öerbammen, unb unten bex offene 6d^lunb ber §öEe, um fie ju öer*

fd)lingen."

n'Baxdf), ^Baxdij, iä) ßitte '^i^, lie§ nid§t tüeiter," tief 3Borfe.

6ie aBer erljob i^re Stimme unb bie 2öorte !amen l^erbor tnie fd^arfe

5!Jleffet: „2)ann foll ha^ jammetöoUe unb fürd)terlid§e Urt^eil geföHt toerben:

^intoeg, il^r S^erbammten, in'§ etoige geucr, ha^ bem 2^eufel unb feinen Engeln

bereitet ift! Da foEen fie ben Md) be§ etuigtoöl^renben 3orne§ ©otte§ trin!en

im ^önigreid) ber ginfternig , im ^Ingefid^t be§ oBf(^eulid§en Sleufelg mit aüen

terbammten geinben be§ |)errn ; too ba§ trourige unb toel^mütl^ige SSraufen be§

3orne§ (Sotte§ ftet§ butd^ il^re Dl^ren tönen foH, too !eine anbere ^reube ift al§

abfc^eulid^e SSertnüftung unb SSc!^ unb unenblid^e Mage. ^^i ©efi^rei unb il^r

beulen foll l^eftig fein, il^re Seufzer fo tief unb i^r @lenb fo unfäglid^, bafe fie

toie ^unbe, ja toie bie toilben SOßölfe l^eulen unb BrüHenb unb rafenb in

i^rem S5etberBen rufen fotten: äöel^e! 2Bel)e! SQßel^e! — ba§ id^ jemals geboren

tüurbe! ^ä) toöre id^ bod^ nie geboren unb l^ätte meine 5!Jlutter mid^ nie

em)3fangen! Jöerflud^t fei hk ^di, too iä) gezeugt toarb, hk Stunbe, too id^

empfangen tourbe unb ber 2^og, an toeld^em i^ an ber SÖruft ber ^Jlutter fog!"

„6aral§! Um ©otte§toitten, l^alt' ein!" rief SOßorfe; er ^atte fid) im SÖette

aufgerid^tet unb l^ielt fidf) mit beiben §önben feft, ber Sd^roeife perlte ii^m auf

ber Stirn unb er gitterte l^eftig.

Sie fal) il)n mit i^ren ftar!cn Singen an unb fprod§: ,;55ift Du enblid^

bem lebenbigcn ©ott in hk ^änbe gefallen?" „Sara!^, Saral^ ! 3Ba§ foE td^

t^n?" „33etcn/' anttoortete fie unb ging l^inaug. @r toäljte fid^ in Sd^merjen

unb 5lngft, rief il)ren ^amen unb bat fie, fid^ ju erbarmen unb !^erein ju !ommen;

er !onnte fie im ^lebenjimmer l^ören. (Snblid^ !am fie toieber herein. „Saral^I

SSeg^alb bift Du fo ^art gegen mid)? So toarft Du früher nid^t/'

„3d& be^anbelte Did^ nid^t auf hie redete SBeife."

„©laubft Du benn, ha^ hk^ hk redjte fei?"

,M ^offe e§."

,M^ ia. Du öerftelftft e§ tool)l am beften, aber bann mu^t Du mir l§elfen,

Sara^. @e^' nid^t t)on mir!" unb er ^ielt i^re §anb feft toie ein @rtrin!enber.

Einige 5Iage barauf burfte er auffte^en; er ging im§aufe uml^er, too Saral^

toar, unb toarb jebegmal ängftlid§, toenn fie bie Stube Oerlieg. Ober er fa§

in einem 2[Bin!el, ein religiöfe§ S5ud& in ben §änben ^altenb, nid^t fo fel^r um
barin ju lefen, al§ um einen Sd§u| gegen hk 5lnfäEe be§ SBöfen ju l§aben. @§

toar il§m enblid^ !lar getoorben, tooran er niemals juöor redC)t l^atte glauben

tooEen, nämlid^, bafe ber 3^eufel i^m überaE nac^fteEe.

%U Sara]§ i^ren 5D^ann ton fid^ gefd^eud^t ^atte, toarb fie ettoa§ toeniger

ftreng gegen i^n. 51ur toenn er fie bat, haQ SSett toieber an bie alte SteEe
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fe^en a« laffen, ha er toieber cjanj gefunb fei, tarn bet ^tte 5lu§btu(f in t^r

Sluge jutürf unb fie la§ il^m 2)tnge t)or, bte feinen ^o:pf gänjlic^ tjettoittten.

@ie fclbft ging untrer tüie in ber ticfften ginftetnig. Sie l^atte toebet ©eBete nod^

©efönge ntel^r unb in bet Sßetfamntlung traten i^te ®eban!en aBtoefenb. ^et

3lugenbIidE, h)o fie in feinem 5Itm gemixt, l^atte i^x mit einem ©(^lagc

bcn ungel^euren SSettug offenbart, ber an il^r öerübt toax. 3]§re 3[ugenb, il^r

]^cftige§ S3Iut, il^re l^ei^e unBegrenjte Siebe 3u biefem 5!Jlannc l^atte man ^nxM=

gebrangt unb unter ©otte§ SCßort, unter @rmal§nungen, ©efängen, S3ibelfprüc^en,

©efpröd^en unb ©ebeten niebergebrüift. Unb hk^ 5llle§ ttJaren nidöt§ al§ 2ßorte

— SQßorte — äöorte — hk fie mit |)o]§n t)on ft(^ ttjarf. Sie tüufete nid^tg

mel^r öon ©lauben unb Hoffnung, aber t)on ber Siebe ttjugte fie, bag fie einen

einzigen 5Jlann liebte — il^n toilb unb leibenfd^aftlid^ liebte.

3n ben S^agen, tüo genncfo§ t)erj(^tt)unben tnar, ging fie tok im ^khtx

urtitjtx. Dann !am er tüieber unb 50g t»on i^rer 5!Jlutter fort unb l^inaug auf

ben §of ber ^augianer. Derfelbe lag bit^t hd ber @tabt, unb 6ara]§, hk

fonft nie über hk näd^ften 6tra§en 5titau§ge!ommen toar, begann nun toeite

Spaziergange in ber Umgegenb gu maä^m. §inter einem großen Stein ober

einem S^un [tanb fie verborgen unb ftarrte p i^m l^inüber, loenn er auf bem

gelbe arbeitete. Sal^ fie il§n nid§t, fo fe^te fie fid^ auf einen gelfenborfprung,

fa]§ in hk Suft ober :|)flüd^te eine SBIume, hk fie aufmerffam öon allen Seiten

betrachtete, al§ fei e§ ettoa§ gon^ 3^eue§ unb 5D^er!toürbige§ , ha^ fie nie

äut)or gefeiten.

3n ber S5erfammlung öertoanbte fie !ein 5luge öon il§m; er fprad^ bort

nie mel§r unb toanbte aud^ feine klugen nid^t ein einjigeg ^al nad^ ber Seite

l^in, too fie faß. ^^x merften hk Seute nid§t§ an; ba^ingegen fd^ien e§ ben

greunben, ba§ mit gennefo§ eine S3eränberung pm S3efferen öorgegangen fei.

S)ie übertriebene Strenge, mit ber er begonnen l^atte, toar je^t faft ganj tjon

il^m getüid^en — ja e§ toar faft ettoa§ S)emüt^ige§ an i^m.

XIII.

2)cr $of, ben meistere ber reid^ften gaugianer in @emeinfd)aft befafeen,

toar ton nid^t unbebeutenbem Umfange unb e§ befanben fid^ bort oud^ öerfd^ie*

bene gabrüanlogen. @§ gab alfo 5lrbeit genug für ben, ber ba§ ©anje leiten

follte, unb gennefo§ gab fid^ mit einem ßifer unb einer ^raft, tüie fie fogar für

i§n ungetDö^nlid^ toaren, feiner neuen Xl^ätigfeit l^in. S)a^ingegen öermod^te er

in ben erften Sßod^en nid^t, hk 5lnbad^t§übungen ber großen ^enge ton 5lrbeitern

äu leiten, bie fid^ nad§ l^augianifd^er Sitte in einem großen Saale an einem

langen gemeinfamen 2:ifd^e jur ^a^l^eit unb jur gau§anbad^t öerfammelten.

.^anä 5lielfen toar ftet§ ber @rfte M ber 5lrbeit; aber in ben @rbauung§ftunben

toar er fc^tüeigfam unb in gebrüdtter Stimmung. ^l§ jebod^ einige Monate

auf biefe 2öeife Vergangen toaren, l^ob er aümälig ha§ gaupt toieber l)5l)er unb

fd^lug bie l)ellen grauen klugen toieber auf. 2)urd^ bie ftrenge !örperlid)e 5lrbett

unb burd^ bie große Jöeranttoortung , bie auf il^n , ben ^luffcl^er über ha^ ganje

©ehjefe gelegt toar, fam feine ftat!e gefunbe ^atur narf) unb nad^ trieber in'S

®leid)gctT3id^t.
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SSoöl Beteute et immet noii) jenen 5lugenBltc! bet 6d^tt)äc^e unb fd^ämte

ftd§ be§fel6en; obet jugleic^ btängte fi(^ il^m bo(^ hu Uebetjeugung auf, ha^ aud^

bet 35efte in eine folc^e ßage !omnien !önne, unb et ban!te ®ott, bafe er im

legten ^lugenblidE il^m ju §ilfe ge!omnten tüot. 3Bie bieje SSegeben^eit abet

feine eigene 6d§tt)äd)e offenbatt unb fein 6elbftöetttauen [tat! etfc^üttett l§atte,

\o ettoedfte fie in i^m Qud§ S^eifel batübet, ob e§ S^iec^t fei, öon ben ^enfti^en

fo t)iel 3U fotbetn, tt)ie et e§ getl^an. SOßenn et bet atmen be!ümmetten 6eelen

gebod)te, hk et im 5^otben äutüdgelaffen l^atte, !am e§ i^m öot, aU l^abe et

fi(^ an il^nen öetfünbigt, al§ et fo fi^toete gotbetungen an fie ftettte, unb toenn

et an bie tool^ll^abenben, öetttauenSfeligen §augianet l^iet badite, fo etfd^ien e§

il^m al§ eine 6(^anbe, untet i^nen ju leben. S3i§toeiIen übetfiel il^n gänjlid^e

§offnung§lofig!eit , fo bafe et aUe§ unetttäglid^ fanb unb ftd^ nad^ gang neuen

3^etf)äUniffen feinte. 3n fold^en 6tunben !onnte et ftd^ bet ßttoögung ni(^t

oetfd)lie§en, toie et fein ßeben in Sufunft eintieften foEe. @t !onnte nid^t

batan ben!en, l^iet ^u bleiben. @t toat nid^t eigentlid^ befotgt um feinet felbft

toillen, toenn et aud^ nid^t gana ftd^et auf fid^ bauen ju !önnen glaubte; abet

i^tet^alben mußte et fott. @0 butd^fttömte i^n nod^ immet toie geuet, fobalb

et an hk klugen badete, in hk et eine 6ecunbe lang geblidtt l^atte, aU fie in

feinen ?ltmen lag; unb toenn fie fid^ in bet SBetfammlung ttafen, fü'^lte et

ettoa§ t)on bemfelben geuet, felbft toenn ii^te iölidte fid^ nid^t begegnet l^atten.

^itennen mußten fie fid^ alfo; ba§ txiat unumgänglid^ not^toenbig, unb

bennod^ ging et nid^t fott. 5luf bem §ofe toat öoHauf ju ti^un bi§ in ben

^etbft l^inein — unb tooljin foHte et aud^ jiel^en? 2Benn et biefe Stelle betlieg,

fo gab e§ auf bem leiten @tb!teife leinen gledt, öon bem et ftd^ angezogen

fül^lte — hjebet bie §eimatl^, nod^ hk gteunbe übetall im Sanbe, am liebften

l^ätte et getoünfd^t, 91iemanben me^t 3u feigen unb gan^ aEein ju leben, ©einem

|)etäen tnat eine tiefe ^Ißunbe gefd^lagen, unb et badete in biefet Seit fo oft an

§entiette. %nä) et toat füt Seben unb 5^ob tetbunben in einet 2khe, bie Mn
unteinet ©ebanle befielen foHte. ^üt 6atal^ toottte et beten. —

Die 5lelteften abet blidtten öoll Söelümmetni^ auf gennefog. 6eine 5ln=

fptad^e in 6it)ett Qe^petfen'S §aufe l^atte gtofeen Sd^aben angetid^tet. ^Jlan

et^öl^lte fid^ in bet ©tabt, baß 3toifd§en ben §augianetn ein 3toift au§gebtod§en

fei unb bag gennefo§ ftd§ öon i^nen gettennt ^dbe. Untet ben SStübetn felbet

]§ettfd^te Untul^e. Die, toeld^e nid^t zugegen getoefen toaten, toünfd^ten p et=

falzten, tüa§ et gefagt l^abe; hk 5lnbeten abet anttootteten au§toeid§enb. 60
töud^§ Ui geinben unb f^teunben bie 9leugiet obet ba§ SSetlangen, in ©tfa^tung

p btingen, ob fid^ ein fo belanntet unb gead^tetet 5Ö^ann toie gennefo§ toitllid^

ettoa§ !§abe ju 6d^ulben lommen laffen. Daju lam nun fein öetänbetteS SBefen

nad) ienet ^ehe, ba§ boc§ itgenbtoie einen ®tunb ^aben mufete, unb e§ toutben

hk oetfd^iebenften S5etmutl^ungen batübet angefleht.

,3d£) benle/' fagte 6it)ett 3e§petfen, unb fal§ fid^ um in bem lleinen toife

bet 5lelteften, hk fid& ^ut SBetat^ung übet biefe 6ad^e tjetfammelt ^^atten, „toit

finb 5llle batübet einig, ha% Q^tauenäimmet mit babei im 6piele finb."

„3c§ ^abe mit etjä^len laffen/' fagte ßnbte @gelanb, „ba§ et fid^ mit

5^abame 2:ott)eftab'§ Xod^tet §entiette biel ju fd^affen gemad§t ^ot."
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„Wt Henriette?" fagte ©itiett ^egpetfen gebel^nt, in ätnetfeCnbem 2:one.

5lIIe lüQTcn butd^ jene 53emer!ung üBertafd^t unb e§ entftanb eine $Panfe.

„9^ein, nein/' fprad^ ber alte gätber, „tnit biitfen fold)e Böfen 5Dinge

nid^t glauben."

,/3lebentaa§, i^r Sieben /' jagte 6it)ett 3e§l3etfen fanft, ,,muffen tnit un§

je^t barüBer öerftanbigen, tüie tüir nnferm SStuber in aH feinet ^ot"^ unb 5lnfe(^=

tung Beiftel^en !önnen. 3(5 l^aBe mit gebadet, ha^ toir, tüenn e§ (&n^ ted^t ift, am
6onnaBenb ^^ad^mittag bxoBen auf bem §ofe äufammentteffen fönnten. ^aä)

^efd^e^ener 3fled^nung»ablage tüütben toix bann mit il^m reben."

„2a%i un§ nur öotftd^tig ju 2Ößet!e gelten," fogte ber 5llte, „benn tt)it ttjiffen

bod^ eigcntlidö gar nid^t§."

„^ein, SieBer, iä) meinte aud^ nid^t, ha^ tüix unöerftänbig —

"

„3d§ toeife, ha% S)u öorftd^tig Bift, 6it)ert 3[e§^erfen, toir muffen aBer ]6e=

ben!en, ha% er ber ftör!fte t)on un§ ift unb ba§ U)ir il^n nid)t öerlieren bürfen."

Der ©onnaBenb, an htm fie ftd^ ber 5lBrebe gemäß auf htm §ofe t)er=

fammelten, fiel auf hen erften 6e:ptemBer. @§ tüar t)on ii^nen ba^er ber 9led^=

nung§aBfd)Iu6 für ben ganzen ^onat ntd^t allein für ben §of, fonbern aud^

für bie fjörberei, bie 6tam:pfmil^Ie unb fämmtlid^e übrigen Einlagen burd^3u=

tiel^men. 5D^an fanb 5lIIe§ in Drbnung unb in gutem 6tanbe, unb bie 5lelteften

brüdtten gennefo§ i^ren triärmften £)an! au§. 3ll§ bann aber hk Söüd^er pge=

mad^t unb hk S5eraBrebungen für ben toeiteren SBettieb getroffen toaren, Blieben

Wie auf il^ren $lö^en an ben SäJänben ringsum in ber ©tuBe ft^en. 3^ennefo§,

ber in ber Tliik an einem %x]ä)t fa§, auf tüeli^em hk SSüd^er aufgelegt toaren,

cr^oB ie^t ha^ ^aupi unb fal^ ru^ig t)on bem ©inen ^um 5lnberen. deinem

entging e§, ha^ fein ©eftc^t ben alten ^u§brud^ lieber etl^alten i^atte; ber

niebergefd^Iagene , unfid^ere ^liä , ben man eine Qeitlang an i^m Bemerkt l^atte,

toar ganj öerfd^tüunben, unb toie er, fonnenüerBrannt unb gefunben 5lu§fe5en§

unter ben Bleid^en Stabtleuten bafaß/ erfd^ien er i^nen ftärfer ol§ je äut)or.

De§l^aIB mad)te ber fJärBer Siöert 3e§^erfen ein 3eidöen unb rül^rte ftd^ auf

feinem $Ia^, al§ oB er fortgel^en tüolle. ^tmx l^atte e§ fid§ aBer nun ein=

mol in ben ßo:|)f gefegt, ha^ er ba§ ©el^eimniß be§ jungen fo geBietenb auf*

tretenben ^anne§ erfal^ren ober bod§ toenigften§ ftd§ felBft unb ben ^2lelteften

UeBerlegen^eit üBer il^n öerfd^affen toolle.

„SCßir l^aBen/' Begann er, „tDir ^aBen unter un§ üBer 2)id^ gefprod^en, lieBcr

§an§ 9liclfen; tüir ftnb aUe ber Meinung, bag %\x bamal§ in meinem §aufe
— Du erinnerft Did^ tüol^l nod^ — ftar!e SBorte geBraud^t l^aft."

„3d^ f))rad^ au§ reinem @ifer; unb fielen meine Sßorte p l^art, fo Bitte

\6) (5ud&, bog 3^r mir tjergeBt; id^ glauBte, e§ fei noll^tüenbig , aBer e§ tüar

feine ßicBlofigfeit in meinem ^txitn."

„Da§ I)at aud^ 5^einer tjon un§ geglauBt, §an§ ^^lielfen," fagte ber alte

gätBer.

„£) nein, getüi§ nid^t/' fu^r 6iöert ^e^^erfen fort; „aBer unfere Sorge ift

tDac^ gerufen trorben burd^ bie nicbergefd&Iagene Stimmung, in ber tüir Did^

feitbcm gefeiten l)aBen. Du Bift nod& jung, ?Jennefo§, unb lüir flnb alt, ober

bod^ iebenfaa§ älter al8 Du. Unb toir toiffen fel^r tool^l, tocld^en S3erfud)ungen
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t)or3iicj§tüctfe ba§ junge S5lut auggefe^t ift — unb l^aft ^u eine 9ltebetlage butd^

bcn geinb in 2)einem eigenen gleifd^ erlitten, fo tnoUten toix S)it gern bie §anb
reid^en, um 2)i(^ ttjieber auf^urid^ten.

''

genncfog fa"^ mit feinen Haren 5lugen balb ben ©inen, Balb ben 5lnberen

an, unb e§ fd^ien ^Uen, al§ ob fte ipeinlid^ lange auf @nbre ßgelanb mieten.

,,3(^ ban!e @u(^/' fprad^ er cnblid^, „allein, ®ott ift mir gnöbig getüefen

unb iä) bcbarf @urer §ilfe nid^t."

„@§ tl^ut un§ l^erjlid^ tüo^l, bie§ ju l^bren," berfefete Siüert 3e§^erfen mit

SBörme; aber ^ürne mir nid)t, lieber Q^reunb, tücnn id^ 2)idö baran erinnere, ba§,

toenn tüir audö äu^crlic^ öor bem f^all betüal^rt finb, toir un§ barum nid^t

minber öngftlid^ t)or ®ebon!en, äöorten unb SBegierben ju lauten l^aben."

„5ßill @iner öon @ud^ bcn erften 6tein auf mid^ toerfen?" fragte genncfog,

fidö rul)ig im Greife umfd)auenb.

deiner anttü ortete, unb ber, toeld^er ©iöert 3e§perfen junäd^ft fafe, trat il^m

auf ben gug, um il^m ju Oerftel^en ^u geben, er möge e§ genug fein laffen. 6§

njar aber ju fpät; benn gennefo§ erl^ob ftd^ rafd^ unb fprad^ gu il§nen:

„2khtn Vorüber unb fjreunbe! 3a, fürtoa^r id) bebiente mid& l^arter Söortc,

al§ iä^ mid^ bamal§ an @udö toanbte. 3d^ !am üom @lenb unb fanb 2öo]§l=

ftanb; id) !am bon be!timmertcn ^er^en unb traf 6elbftgefättigfeit; id^ !am t)on

junger unb ^^lotl^ unb fe^te mid^ an ben 2^ifd^ be§ reid)en ^anne§. S)e§]^alb

fiel mir ha^ ein, U)a§ §auge un§ al§ Diidt)tfd§nur l^interlaffen ]^at: ^ie 5lelteften

muffen feinen il^rer ©enoffen hti einem ßafter burd^ hie i^in^n feigen, fonbern

fotüol)l i^n toie jeben 5lnberen gcbül^renb ftrafen. ©egen biejenigen aber, toeld^e

fid^ bie 5ld)tung ber ©laubigen erhjorben l^aben unb gute G^riften feiu tooUen,

mufe man tool&l auf ber §ut fein, ha^ fic nid^t burd^ 6d&meid^elei unb ^ad}=

gibigfeit üertröl^nt tocrbcn, fonbern felbft fc^arfe 3ii^^(5ttoeifungen unb l^arte

.^oft Vertragen tonnen. ^e§l^olb fprac^ id^, toie hu jpftid^t e§ mir gebot. 6eit

jenem 2!age aber l^at mid^ hk §onb be§ .£)errn fc^toer getroffen unb in meiner

fd^toeren 6ünbe öermeinte iä), ha^ iä) niemals toieber l^erantreten unb ein Söort

ber 3u^t ju Qemanbem reben bürfe. 3n jener !^e\i ^abt 3!§r mid^ nieber^

gebeugt unb tjeraagt unter @ud§ toanbeln feigen. 5lber gelobt fei ©Ott, ber mid^

toieber burd§ feine ©nabe emporgerid^tet l§at ; nod^ barf iä) ^offen, ba§ ber §err

mid^ nid)t ganj toie ein untoürbigeg 2Bcr!äcug oertoerfen toerbe. 3lber, lieben

greunbe, unter @ud^ !ann iä) ni(^t länger toeilen."

5llle fallen il^n unrul^ig an.

„2)u toiUft i)id) bod^ nid^t öon ben SSrübern trennen?" fragte ber 5llte.

„51ein, bo§ toitt iä) nid^t, aber iä) mufe fort bon ^kx, foiool^l um meiner

eigenen 6d§tt)äd^e toiEen, al§ toeil id§ fürd^te, bag id^ in Si^toft nid^t flreng

genug toürbe @u(^ 3üd^tigen unb toarnen !önnen. S)enn, lieben f^reunbe, id^

glaube, ha^ ^^x in mand^en i)ingen fe^r bebauerlid^ auf 5lbtoege geratl^en feib."

„2öillft i)u toieber nad^ bem ^f^orben 3iel§en?" fragte ßiner.

„Ober l^at üieHeid^t ber §err Dein ^er^ ben armen Reiben in 5lfri!a äu=

getoenbet?" fragte ein 5lnberer.

^ennefog fol^ il^n an unb fprad^: „3d§ banle 2)ir für biefen ^atl^; iä^
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toitt batü6er nad^benfen unb ben ©eift bitten, mi^ übet ben te(3^ten 2öcg

aufauflöten.''

5)aburd^ füllten fid^ 5lttc etletd^tett. £)te 50fltffton§fa(^e toar tl^te eigene,

toot öon ben 5>etml^utexn unb §auge'§ gteunben in'§ 2ßer! gefegt tootben.

2öenn gennefo§ in ben ^ienft bet 5!Jliffton ttat
, fo tetblteb er -Bei il^nen unb

fte öexloxen i^n nid^t. ßxft je^t !amen fte gux @x!enntni§, tüeld^e 6tü^e ex

il^nen Tillen fei. ©iöext 3e§:t)exfen exgxiff benn auc^ fofoxt ha^ äBoxt, um e§

i^m an'§ §ex3 ju legen, ex folle fid^ nad^ ben l^eibnifd^en ßänbexn au§fenben

laffen. ^od^te e§ nun jenex 5lu§bxudE be§ 5lu§jenben§ jein obex toax gennefog

übexl^Qupt ntiggeftintmt gegen 6it)ext 3e§:^exfen — genug, ex anttooxtete in

jienxlid^ fd^axfem 2^on: „Sßenn i^ gel§e, fo gtBt e§ nux ©inen, bex miä) au§*

fenbet unb ba^ ift ®ott, bex $exx.''

@x tüQX ie^t öon htm alten fjeuex exfüEt. ^ie Slclteften fallen einanbex

mit SSetxübnig an, ha% fte einen fold^en SSxubex t)exliexen füllten unb Sinex fpxad^

:

„SQßenn Du abex nii^t unfex Senbbote fein tüiEft, Jüo^in toiUft £)u bann

gelten?"

,/i3<^ meine, ha^ id^ fd^on Reiben finben tonhe/' extoibexte fjennefog; „abex

lagt un§ füx ]§eute 5lbf^ieb nel^men; unb möge bex (S^ott, bex unfexe S3ätex ex==

toedEte, in un§ 5lIIen fein mit bex ^xaft bex exjten Siebe, auf ha^ toix fein 2öex!

ju feinem Söol^lgefallen öoHbxingen !önnen." Daxauf xeid^te ex i^nen bitten hk
§anb, bem (Sinen nad^ bem 5lnbexen, bann gingen fie foxt.

@§ toax ein ftittex beüommenex ©exbftnad^mittag. Die fjxeunbe gingen

mit einanbex übex hu ^elbex nad^ bex 6tabt äu. Dex §augianex]§of — toie ex

im S3oI!§munbe ]§ie§ - nal^m ftd^ mit feinen foliben, gut untexl^attenen ©c^

bäuben fxeunblid^ in bex 5lbenbfonne au§. Dex SSoben tt)ax nux magex, abex

gut betüixt^fc^aftet unb l^intex ben ftattlid^en 6teintoäEen fal§ man l^ie unb ha

!leine ^oläanpftanjungen. 51I§ fte px 5lu§gang§:pfoxte au§ bex gelbmax! !amen,

öon tod bex SBeg gexabe l^inab jux 6tabt fül^xt, !§ielt bex alte gäxbex an unb

bxad^ in 2^]§xänen au§. Die 5lnbexen ftellten fid^ um il^n ^ex.

,,§iex ftanb i^/' ^oh ex an, „im gxül^ling 1804 mit meinem SSatex unb

§an§ ^flielfen ^auge. Damals toax l^iex übexatt nux §aibe obex unlüixtpaxex

^lippenboben. ^ein SSatex unb §auge l^atten baöon gef:pxod)en, ha^ man ba§

ganje 2^exxain mit feinen ftad^en unb mooxigen 6txedfen an!aufen fotte unb

hie^ gefd^a)^ aud^. §auge gab bann feinen ^flatl^ unb feine 5lntüeifung, tüie ba§

©ange cingexid&tet unb betxieben toexben muffe, töie man hk^ö fp&tex ungeföl^x

aud^ gemacfjt ^at. 5ll§ toix bann biefe 6teUe öexliegen, um nad^ $aufe ju

ge^en, fagte mein SSatex: ^pflöge benn ©ott feinen ©egen baju geben! @x

mod^te tool^l junäd^ft an ba§ ^eu^exe ben!en, benn e§ lüax ein getoagte§ Untex=

nehmen unb öiel ©elb l^atten $auge'§ gxeunbe bamal§ nid^t in §önben. §augc

abex läd^elte unb anttooxtete gax fxeimütl^ig: 5ld^, liebex Sngebxet, tüenn Du
Don bem Seitlid^en f:pxad^ft, fo ift mix gax nid)t bange; iä^ m'öä^k tielmel^x

®ott bitten, ba^ ex Die, toeld^e nad^ im§ !ommen, oox aUju gxogem WM
unb ®cbeit)cn im tüeltlid^en .^anbel betoal^xe. Unb beffcn mögeft ^n Did^ ex=

inncxn — bamit tüanbte ex fid^ an mid^ — Du, bex Du je^t iung bift, ha^

ftaxCc 6c^ultexn baju gel)öxen, um gute iage cxtxagen 3U !önnen. 3d^ fel^e il^n
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ie^t gang leibhaftig l^iet auf biefet Stelle öor mir ftel^en. @r toar fel5er nod^

ein iunger ^ann unb ni(^t Bebeutenb öiel öltet al§ ic^. ?l6er bennoc^ toar e§

mit, al§ ftänbe id§ t)ot etlt)a§ l^öc^ft ß^ttüütbigem unb ^tl^abenem, öot bem

i(i^ mid) tief Beugen muffe. Unb ettt)a§ Sle'^nlidieg fül^lte i^ l^eute, al§ hex {unge

gennefo§ ju un§ fptad^. @§ lüöte öetgeblit^, toenn tt)it leugnen tooEten, bag

et Sfledit ^abe unb bag toit in bet etften 2khe lau getüotben feien."

^et 5llte fi^üttelte tüel^müt^ig ha^ §aupt unb ging gut 6tabt l^inab; hk
5lnbeten folgten fc^toeigenb. —

^abame ^otöeftab alterte öot all' ben 5letgetniffen, hu xfjx in biefet 3eit

beteitet mutben. 2)ie SBtübet l^atten il)t gennefo§ toeggenommen unb Baubeiten

au6) tüeiter ^intet il)tem ^ücfen, bie ©nabauet 5[Retl)obe abet etmieg fid^ al§

gana unb gat ftud^tlo§.

^o1)l toaxh |)entiette bleid) unb !^aget öon bem öielen haften unb bet

langen ^infpettung; abet bafüt ttat eine tto|ige (^lutf) in xf)x ^2luge unb eine§

3:age§ ptte hk 5!Jluttet fte fingen:

„^qS blaue Tlctx, ]o ftolj unb toeit,

2)0^ liebt bie Seemonn^btaut

Tili feur'gcni Sinn, e§ ift i^t tük

©in Jöroutgemac^ jo traut."

S)a tife b't ^[Rabame 5Eoröeftab bie ©ebulb, unb o^ne ftd) ju bebenden, toie

fte e§ fonft gu t^un pflegte, ftütgte fte ju Vendetten in'§ 3^^tnet, öerfe^te i^t

einen l^eftigcn 6(^lag auf jebe SOßange unb fagte, al§ fte triebet ^inau§ging:

„^ä) tüerbe ^iä) balb ein anbetet Sieb leieren! 2Bart' nur!"

§entiette fafe trie Derfteinett. @ie l^attc hk ^uttet ftü^et oft erjürnt ge=

fe^en unb im ^erantüac^fen 6d)läge genug befommen. 60 aufgebracht ttjie

l^eute aber loar bie ^JJlutter nod) nie getoefen. Henriette al^nte ni(^t§ ®ute§ unb

benno(^ l^atte fie fic^ nid^t öotgeftettt, ha^ e§ fo fc^tcrflid^ toetben toürbe, tote

e§ nun toirflid) !am.

@ine Stunbe na(^l)er ttjarb Henriette in hk SGßo^nftube gerufen unb l^ier

toax ^abame ©gelanb. ^ie feifte gelblid^e 5Dame fügte fie unb e§ ergab ftd),

bag fte in biefer 6tunbe mit ßrid^ ^ontoppiban @gelanb terlobt tnorben toar —
ba§ 8(^limmfte, n)a§ il^r auf ber Söelt l^ätte begegnen !önnen. 3ll§ 6ara^

t)on biefer SSerlobung ^örte, ging fie in'§ §inter!^au§ hinüber, um mit i^ret

Butter ju fpred^en. 6ie fi^loffen fid^ ein: aber hk Unterrebung toar nur furj.

Die ^abame toie§ il^re %oä)kx gleid^ gurüd unb 6ara^ ^atte, al§ fie ber 5!Jluttet

in bet alten 6tube gegenübet fag, ben ^utl^ nidöt, einen entfd^eibenben ^ampf
äu toagen. 2öa§ l^ätte fie auc^ fagen follen? ©ottte fte i^ten eigenen Rammet
unb il)te ©d^anbe offenbaten?

Sata"^ ging ju §entiette hinein. S)iefe ettt)ibette auf 5ltte§, toa§ 6ata!§

fagte, nut: „iä^ tnitt nid§t, iä) toill mäjt, iä) ^abe gefc^tooten." Sie toat gang

ou§et ft(^ unb t^t ^lut ftebette. Sata^ na^m i^t bie bleibet ab unb legte

bie Sd^toeftet in'§ Söett; bie 5!Jluttet tooüte fte abet felbft pflegen, unb Satal^

mufete toiebet gelten, niebetgebtüdtet unb unglüdlid^et al§ je juöot.

3[e toeitet e§ in ben §etbft hinein ging, oerprtete ftc^ i^r ^erj immer
^cutfc^c ühinbfa^au. VIII, 12. 23
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tnel^r. gfennefo§ l^attc feinen reinen üaten f8liä toieber etl^alten; er \a^ üBer

fte l^in, al§ fei fie toeit entfernt.

@{ne§ Xage§ tüar hie ^ehe batjon, er toolle ^tfftonär toerben. <Baxa^

]§örte e§, unb e§ tüarb immer büfterer in il^rem 3nneren. Sie ]§a§te tl^re

3Jlutter unb öeraBfd^eute il&ren ^ann
; fie bel^ielt e§ oBer für ftd§ unb 9^iemanb

al^nte, tücld&e ®eban!en in il^r tooqten.

3nätt)ifd&en tüatb e§ anä) in 6d^iffer 2Borfe'§ ®emüt]§ immer finfterer. @r

glaubte anlegt, ba^ ber Böfe fjeinb überall fein ©ipiel treibe, fotüol^l in feiner

Umgebung al§ aud^ in i^m, in feinem innerften öer^en. Unb ba !äm:pften fie
—

ber Söfe unb 6(^iffer 2Borfc t)on borgen h\^ 5lbenb, unb fogar be§ 5^a(|t§ in

feinen 2^röumen.

©etDöl^nlid^ unterlag SBorfe im ^am:^f. @in felteneg 5Jlal aber gelang e§

i§m, bcn fd^Iauen f^einb ju Überliften, toenn er M Seiten feine tü(üf(^en 5ln=

fd^läge entberfte.

60 ging e§ eine§ 2;age§ mit hem ©d^iffer S^tanbulf. tiefer l^atte Söorfe

ju einem Sipajiergang in hu ©tabt überrebet unb toußte il^n unter forttoa]^ren=

bem ©preisen immer toeitcr nai^ ben ©d^iffstnerften ^u lotfen; aber ^3lö^li(^

mer!te SGßorfe Unratl^. @r l^örte, loie einige jungen, hu üorbeiliefen , fagten,

ha% ein ©(^iff t)om €>iaptl gelaffen toerben folle unb nun burt^fd^aute er fofort

bie ©d)Iinge be§ ^öfen. 2)enn äöorfe tüugte, ha^ e§ einer feiner ©(^lid^e fei,

hu @ebon!en feine§ £):|3fer§ burd^ allerlei SSorfteEungen t)on ber ©ee unb

Don ©d^iffen in hu ganje ©ünbl^aftigfeit feine§ früheren ßeben§ äurüdpjiel^en.

2)e§l^alb ]§atte er aud^ fd^on t)or langer ^di ha§ l^albfertige ^obeH Don „ber

gamilie goffnung" auf ben SBoben geftellt, unb al§ er je^t mer!te, bag hit

S3erfuc^ung burd^ Z^oma^ 9tanbulf an xf^n l^eranträte, brel^te er iplb^lid^ um
unb eilte nad^ §aufe ^u ©aral§.

9lanbulf aber tl^at e§ leib um feinen greunb, unb al§ er am ^benb in ben

ßlub !am: „5^un ift e§ balb au§ mit 3[a!ob Sßorfe, fage id^ @ud^, er mad^t e§

nid^t lange mel^r; ba§ !onnte i^ x^m l^eute anfeilen."

„%6), ha^ glaube i^ nid^t," fagte ein 5lnberer, „er fielet tool^l ettoaS gelb

unb angegriffen au§, aber" —
//3dö fa^ e§ an feinen S5ein!leibern," öerfe^te Ütanbulf.

„2Ba§ ft^toa^eft 2)u ba, Sflanbulf," rief ber ßootfen = ^eltermann ©unbt

t)om ©pieltifc^ ^er.

„©d^tüa^eft?" rief 9lanbulf, „2)ein 3ßort in (Sl^ren, aber nimm e§ mir

nid^t übel, SHed^t l^abe iti) bod). Sßenn ber 2;ob einen ^ann gejeid^net l^at, fo

fd^rumpft er gauj mer!lüürbig ein in feinen 29ein!leibern."

5ltte ladeten unb @iner meinte, ba§ !äme baöon, ha% !ran!e Seute mager

toürbcn.

„5^ein, nein," rief Sflanbulf gana erregt, „ha^, toa^ iä) meine, ift burd^auS

eigcnt^ümlid^. 2)ie S5ein!leiber tnerben fo leer unb fdjtoer unb lang, al§ iüollten

fie gana ^ctabfaUcn unb über ben gfu§ l^in legen fid^ brci grofec hidt galten.

Söenn id^ ba§ fel^c, fo toeig iä), bag ber ^ann nid^t me^r lange ^u leben l^at.

2)arauf !önnt 3l)r ©ud^ berlaffcn, ha§ ift eine fefte, unumftöpd^e aöal^rl^cit." —
%U ba§ SBetter fid^ im Cctober terfd^lei^terte, ging 3a!ob Söorfc nod^
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Seltener auS; e§ ftöftelte i^n btoufeen unb ex blieb am liebften im tüarmen

3immer. 3n ben fleinen tellgiöfen SBüd^ern Ia§ er jo gut er e§ öermod^te;

aber ba^ tüotite i^m nid^t ju ber greimüt!§ig!eit be§ @eifte§, nad) bet er fid^

fo jel^r feinte, öer^elfen.

3n ber 33erfammlung jtüifd^en aW ben rul^igen anbäd^tigen ©efid^tern

na'^m ber alte befümmerte 50ftann mit bem bid^ten ttjeifeen §aar unb bem

jd^laffen, runjeligen 5lntli^ ftd^ jeltfam genug au§, h)ie er hk klugen forfd^enb

balb auf ben (Sinen, balb auf ben ^Inberen rtd^tete unb begierig bem, tx)a§ ge=

fprod^en tourbe, jul^brtc, ob bod^ nie bo§ 2Bort !ommen tüürbe, ba§ feiner 6eelc

ben grieben fd^enfen fottte. 2)er böfe g^^inb aber l^atte fid^ bon frü'^er l^er ju

ftar! M i^m eingeniftet; er legte 6d^h)üre auf feine 3unge unb böfe ®eban!en

in fein ^er^. 2öenn 6ibert 3e§perfen in ber 25crfammlung au§ ber ^oftille

öorla§, fdt)le^)pte ber 2^eufel bie jtüeil^unbert 2^onnen 6alä l^erbei ober er fpiegelte

i^m t)or, ha^ ßnbre (Sgelanb mit feinen !leinen grünen klugen bie jungen

^öbdt)en anftarre.

^ad^t§, tüenn ber Sßinb utiten in ber ©äffe l^eulte, fü^rt ber STeufel il^n

auf bie ftürmifd)e See an S5orb feine§ alten 6d^iffe§, fo baß er eine fünb^afte

greube baran l^atte, ftd^ üor^ufteüen, tuie er mit „ber gamilie Hoffnung"

manöörirte unb toie tüodter e« fid^ in bem fd^tocren Seegang aufführte. Ober

ber SSöfe t)erfud^tc il^n jum §od^mut^, ttjenn ©arman u. SÖßorfe gro§e ®e=

fd^öfte madl)ten, ober ^u ^eftigfeit unb Ungcbulb, toenn ^lomarino !am unb

öom Später ©elb ober feine Unterf(^rift Verlangte.

3m .£)aufe l^atte er fid^ immer nod§ am beften befunben, befonber§ tüenn

6aral^ ba tüar. 5^un aber t)erfd£)limmerte fid^ fein 3uftönb fo fe^r, ba^ er

fogar ben 5lppetit berlor. 51ur (Srbfen unb ^peä, fein Siebling§gerid^t auf ber

©ee, a^ er nodf) immer gern unb er freute fid^ ftet§, toenn il^m am SSormittage

ber 5£)uft baüon au§ ber Md^e entgegenftieg.

5lber ba fiel e§ il^m eine§ S^ageg ein, ob nid^t aud^ bie§ eine ber tütftfd^en

8d^lingen be§ S5öfcn fei, um feine ©ebanlen öon bem ©inen, toa§ 5Jloti§ t!§ue,

abäujie^en unb ju ber großen @ünbl§aftig!eit feine§ frül^eren ßeben§ l§in=

3ulen!en ?

Unb al§ er 3U 2^ifd^ !am, !onnte er ba^ offen !aum anrühren.

XIV.

„^ein lieber (Sl^riftian griebrid^!

„6eit bem S^obe 2)einer feiigen Butter, beren aHp frül)en Eintritt toir

nod^ immer betoeinen, toüBte i^ nid^t, bag \ä) mxä) fo content unb tool^l be=

funbcn l^ätte, toie in biefen Sagen. @§ gibt in jebeg ^Ulenfd^enleben einen 3eit=

:|3un!t, too fid§ fein SCßefen unb feine innere 5^atur gleid^fam beränbert unb in

feiner S5efd§affeni§eit tnei^felt. Seine Sntereffen bleiben biefelben, ber @rab be§

ßifer§, mit bem er feine 5lrbeit umfaßt, brandet nid^t abjunel^men, unb bod^

erplt er, toenn biefer 3eit^3un!t eintritt, gleid^fam anbere klugen jum 6e^en

unb anbere ®efüT§le jum ©m^finben.

„tiefer Uebergang, ben id§ ^ier nur unboHfommen ju fd^ilbern bermodC)t

l^abe, ift ber unau§bleiblid^e Uebergang bon ber Qugenb 3um Filter unb ein

23*
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fold&cr fjQi fid^ in bcn legten 3a^tcn nad^ bem 5lobe Meinet 5!Jluttet langfam

unb grabtüeife in mir üottaogen ; ^an! einer gnöbiflen S5oriet)ung fann id) l^eutc

fagen, ha^ i^ miäj gUidflid^ fü^le, ein alter 5D^ann geroorben ju fein. Sßon

größter ^an!bar!eit aber mug mein $erj erfüllt toerben, toenn iä) beben!c,

toie t)iel mir nod^ an !örperlid^er .^raft unb ©efunbl^eit, namentlid) aber au^

an geiftiger verve übrig geblieben ift, fo baß nod^ nit^tg öon £)em, tt)a§ bi§!^er

meine geiftigen ^öfte in 5lnfprud^ nal^m unb befd^äftigte, mir fremb ober

gleichgültig geworben ift. 9^ur ift mel^r Otu!§e in meinen 6inn ge!ommen, mein

6)el)irn ift befähigter gelüorben, feine functiones au§äufül§ren, ha e§ öon ßeiben=

)d)aften unberül^rt ift, ber oft ettoa§ übereilte @ifer ber ^ugenb ift t)on ber

rul^igen SBefonnenl^eit be§ öoEgereiften 5!}lanne§ abgelöft toorben.

„^^ fd^reibe 2)ir l^eute au§fü^rlid^er, mein lieber 6o]§n, unb über t)er=

fd^iebene 5lngelegen]§eiten , hk tüxx getob^nlid^ nid^t ^um ©egenftanb unferer

correspondance mad^en, tl^eilS tüeil iä^ toünfd^e, ^id§ mit SSerl^ältniffen be!annt

gu mad^en, benen 5£)u felbft nä!§er treten tüirft, tl§eil§ toeil i^ ^offe, ha^ biefer

Sörief einer ber legten fein ttjirb, hk toix auf fo toeiter distance toed^feln.

2)enn e§ ift je^t unb fürberl§in mein SBunfd^ unb mein öötetlid^er SSiEe, ha^

Du in ©emöfel^eit frül^erer 5lbrebe ^toifd^en un§ pm fommenben gtül^ja^r nad^

§aufe jurüdEfe^rft , toobei iä^ 5Dir felbft hk @ntf^eibung überlaffe, ob Du auf

Deiner 9flüdh:eife t)on ^ari§ ben 2öeg über ^oipenl^agen einfd^lagen toillft ober

ob Du e§ öorjiei^ft, nod§ ©nglanb ^u gelten unb öon ha mit einem ber erften

§ummer!utter l^iel^er ju !ommen. @§ toirb mir eine fel^r groge greube be=

reiten, Did^ l^ier in gutem Sßol^lfein toieber gu feigen, unb id^ l^offe, ba^ an=

bererfeit§ aud^ Du ^iä) in biefen Umgebungen unb burd^ hk 5lrbeit in unferem

@efd)aft 5ufrieben unb glüdtlid^ fül^len toerbefi greilid^ ^ahe id) e§ nid^t au§

meinem ©ebäd^tniß verloren, ha% mir, al§ id^ felber in Deinem Filter nad^

einem mel^rjäl^rigen ^lufentl^alt im 5lu§lanbe jurüdtfeT^rte , 6anb§gaarb toie ein

abgelegener ftaubiger SOßinM ber großen Söelt t)or!am. ^k ©rfal^rung meine§

Seben§ l^at mid^ aber barüber belehrt, ba§ ber ^ann, toeld^er eine vernünftige

ßebenspl^ilofopliie unb tüd^tige ©runbfci^e beft^t, fid^ überatt leidet gured^tfinben

tt)irb, lüo aud^ immer ba§ 6d^idffal il^n :placiren möd^te. ^ud^ borf iä) l^offen,

bafe, felbft toenn Du nun birect tjon $Pari§ äurüd^!ommft, @anb§gaarb in feiner

ic^igen ©eftalt Dir bodf) nid^t al§ ein fo ganj untoürbiger 3lufent^alt§ort

erfdjemen n}erbe, ba iä) nämlid^ in ber le^teren S^ii ba§ ganje §auptgeböube

l^obe aufpu^en unb becoriren laffen, fo ha^ e§ mir t)or!ommt, al§ ob ie^t nur

eine 6^ar junger unb frol^er 50^enfdl)en fe^le, um toieber jene Seiten ^erbei=

ju^oubern, hti benen id^ nod} immer in ber Erinnerung fo gern oertoeile —
ttjenn fie aud) öon 6e:§nfuc&t unb äöel^mut^ l^alb oerfdfjleiert ift. Dodt) n)03U

toieber ben Kummer l^eraufbefd^toören, ber für etoig einen 6d^atten auf mein

Seben tüerfen toirb! äöenben loir lieber ben S5litf ber 3u!unft ju.

„ö§ toirb o^ne S'^^W ^eine 3lufmer!fam!eit in ^^Infprud) genommen
l)aben, baß ic^ in ber le^teren S^it in meiner correspondance mit einer be=

ftimmten Intention midfe beftrebt ^aU, Dir eine fo au§gebe^nte ^enntnife oon

unferem ©cfc^öft beizubringen, toie fic^ hk^ ol)ne au große 2Ößeitläufig!eit mati^en

lieg. 3dö betrachte Dic^ nämlid) fd^on je^t al§ meinen ©e^ilfen unb associö,
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unb nad^ 2)etnen SBriefen unb ber 5l6faffun(^ deiner 9fied)nunqen
, fotüie nad^

ben SSetid^ten deiner Sßotgcfe^ten über £)id^ tüä^renb ^eine§ Aufenthalts an

berfd^tebenen Stellen im ?lu§lanbe, batf iä) midf) ber Hoffnung l^ingeBen, bag

^u baju nid&t ungeeignet ober gar untüürbtg fein toirft. @§ toivb ^ir bemuad§

BeEannt fein, ha^ unfer §au§ gute Seiten gcl^aBt l^at; e§ ift hie^ atterbing§

eine 6ad)e, öon ber ein Kaufmann nid)t gern f^ridC)t, aBer unter un§ !ann i^

e§ tüol^l fagcn: ba§ §au§ ^at ganj augerorbentlict) gute Seiten gehabt, ^u
toirft be§l^al6, tüie id^ l^offe, mit frol^er UeBerrafd^ung tüal^rne^men, ba§ niel^rere

3n3eige be§ ®efd^äft§, bie id^ eine ^eit lang au§ 5!Jlangel an ressourcen nid^t

genügenb ju cultiviren im 6tanbe toax , je^t tüie ^Pflanjen unter einem reid^=

lid^en üiegenftrom, Icegen be§ größeren S5orrat]^§ tion contanten ©eibern ju

einem erfreulid^en 3Gßadö§t^um gebieten ftnb. Du tüirft alfo Bei Deiner ^n!unft

in ber .^etmatf) ein tüeite» ^elb für Deine jüngeren Prüfte öorfinben, unb Du
h)irft öon ber ^eängftigung unb ber Unruhe befreit bleiben, tDoöon id) öielc

3a^re l^inburd), o^ne ba^ Du ober fonft 3emonb barum tougte, l^eimgefudftt

tüorben bin.

,,3d^ !omme je^t p einem fünfte in meinem Söriefe, ber too^^l al§ ber

^aupt= ober 6arbinolpun!t be«felben be^eid^net toerben muß, nämlidt) unfer S3er*

l)ältni6 3u äßorje. 3n unferer corresponclance l)aben lüir niemals fonberlid^

auf biefe 6ad^e 9fiütffid§t genommen; nid^tSbeftonjcniger l^abe id^ ju bemerfen

geglaubt, ba6 nur Deine ünblid^e S^rerbietung '^id:! baöon abhielt, mein S5er=

galten bei ber '^lufna^me oon 3a!ob iöorfe in bie girma einer ftrengeren

critique ju untern3crfen. 3[d^ toill au§ biejem ©runbe Dir, mein lieber (S^riftian

griebrid), bei biefer Gelegenheit ein für aUemal gerabe ^erau§ fagen: e§ toar

unfere» §auje§ ^ietturg, ni plus ni uioins. ^ag e§ fo fein, ha^ jür un§ ettoa§

Demütl)igenbe§ barin liegt; aber xä) meinet ^§eil§ !ann ju feiner anberen lieber*

Beugung fommen, al§ bag e§ für un§ toeit bemüt^igenber unb für unferen

ßrcbit tDcit fd)äblidt)er getnefen n)öre, tüenn toir unter ber §anb unb l^alb in§«

gel^eim eine Subvention t)on einem unferer eigenen 6d§iffer angenommen Ratten.

De§]^alb verlangte 16) au§ freien 6tü(fen hu SSeränbcrung ber girma, inbem td^

ber 5lnfid^t toar, ha^ ein fold&e§ SSerfal^ren nid^t nur mit unferer eigenen

äöürbe, fonbern aud^ mit ben in ber foliben §anbel§tt)elt geltenben ©runbfd^en

am beften harmonire, obtnol^l id^ !eine§tt)eg§ leugnen mitt, ha^ e§ mir felbft

fd^toer an!am, ben alten Familiennamen meine§ Sßalers ju öerönbern unb td^

midf) burdf)au§ nid^t bagegen berferließe, ba§ S^ertoidfelungen au§ biefer S5er=

binbung resultiren !önnen. Diefe Dinge fjobe id) in ber le^teren ^zii reiflid^

überlegt unb e§ ift meine 5lbftd)t, Did^ burd^ biefen SBrief mit bem ©taub ber

(^aä^e im gegentoartigen 5lugenblidt befannt 3U mad^en, fotoie Dir in !ur3en

Umriffen einen Ueberblidf über ben $lan mitäutl^eilen , ben iä^ für bie 3u^unft

3U t)erfolgen geben!e unb l^offentlid^ realisiren toerbe.

„Unfer alter 3a!ob Sßorfe ift ^ur Seit fe^r !ran!, unb nad^ bem S5efud§,

ben id^ t)or einigen S^agen an feinem ^ran!enbette abftattete, !ann td^ leiber

nid)t im S^^ifel barüber fein, bag feine 2:age gejäl^lt ftnb; feine @^e gereid^te

i^m, toie id§ e§ mir ben!en !onnte unb aud^ öor^er fagte, nur ju geringem

©lüde. Denn toie Du tool^l toeifet, gehört feine ©attin ju ben religtöfen
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6d^toöTTnern unb e» ift xfjx, im S3erein mit i^rer 5Jluttet unb bet übrigen

l^eiligen Sd&ar in biefcn toenigcn ^a^ren gelungen, unferen alten SSotfe in

einem fold^en ©tabe ju öerberben unb ju xuiniten , baß ii^ bte§ $a:|)ier nid^t

bamit öerunftolten toill, feine ttauxige dccadence auszumalen; id^ jiel^e e§ t)iel=

me^r öor, meinen ©tam unb meine ßntxüftung jutüc^äul^alten unb mic§ nur

mit bcm ®ef(^äftlid)en ju Befaffen.

„3öenn 3a!oB Söotfe je^t mit 2^obe abgel^t — unb Bei feinem gegentü artigen

guftanbe !önnen toir i^m nur einen rafd^cn unb fanften gintritt tüünfd^en —
toirb alfo eine ßrbtl^eilung ätüifd^en feiner SSitttoe unb feinem 6ol^ne erfter

@^e ftattfinben muffen unb barau§ !önnen leicht SSertüidelungen für unferc

girma entfte!§en. Um fold^e too möglich ju öermeiben, l^abe idö ben @ntf(^lu§

gefaxt, toenn ber 3ßitpun!t !ommt, bem jungen gerrn ülomarino äBorfe ben

austritt au§ ber girma gegen eine contante TOfinbung t)oräuf(J)lagen unb i(^

l^abe Urfad^e p glauben, ha^ er hk^ 5lnerBieten annel^men tüirb, einmal toeil

iä) i^m eine Bebeutenbc 6umme ju offeriren geben!e, unb bann toeil er — nad&

ber freilid^ nur oBerfläd^lid^en SSelanntfd^aft; bie id^ mit il)m gemad^t l^aBe —
2öert§ barauf legen toirb, eine groge Summe in contantem ©elbe ober leidet

umäufe^enben ^ßa^ieren ju erhalten. 3[d& !enne, loie gefagt, ben jungen 5}lann nid^t

genau; aber i^ l^aBe bod^ ben ©inbrud erl^alten, bafe §err ütomarino 2öorfe

nid^t eine ^ßerfon ift, mit ber ic^ ^ufammen arbeiten möd^te. ^enn obgleid^ iä)

tnol^l glaube, ha^ id), fo lange hk 23orfel^ung mir bie ^raft Derlei^t an ber

6pi|e biefe§ @efd§äfte§ p ftel^en, i^m hk 6tange galten Bunte, fo toill id&

2)ir bod^ nid^t einen compagnon aufbürben, p bem tnir fein üolle§ 35ertrauen

l^aben fönnten.

„2)iefe 25eränberung l^offe xä^ Vi^ p 2)einer S^tüdCfunft bett)er!ftelligt ju

l^aben, toie x6) benn aud^ l^offe, ha^ fie 2)einen S^eifaE ftnbet. 3d§ räume ein,

ha^ biefe furje 23erbinbung mit 2öorfe'§ i^re unangenel^men Seiten ^atte; aber

toir bürfen nie tjergeffen, ha^ toir burd§ 3a!ob 3Cßorfe'§ (Selb gerettet tourben.

3[d^ mad^e e§ ^ir bal^er jur 5Pf(idf)t, biefe gamilie im 5luge ^u behalten; toir

ftnb e§ i^r fd^ulbig, i^r ftet§ mit IRat^ unb 2:^at beiäufte^en. 3ft biefe

affaire einmal georbnet, fo toirb mein 6inn öollfommen ru'^ig toerben, unb iä^

l^offe, bag toir bann nod^ eine l^übfd^e üteil^e tion ^al^ren bor un§ l^aben, um
gemeinfd^aftlid§ in ber ^Jirma „©arman unb SBorfe" p arbeiten.

„Sßßenn £)u fd^on, toie id^ e§ nad^ deinem legten Briefe öermutl^en mu§,

in $ari§ ange!ommen bift, toirft 5Du o^ne aßen S^^ifel bie greube gehabt

l^aben, mit 2)einem SSruber Sflid^arb M unferer ©efanbtfcfeaft, tool^in id^ aud^

biejen 23rief abreffire, 3ufammen3utreffen. ^^ bin baüon überzeugt, ha^ 3^r
gegenfeitig t)iel 9lu^en unb SSergnügen öon Surem Qufammenfein in ber großen

Stabt ^aben toerbet. Dein SSruber 9lidt)arb toirb ocrmöge feiner 3}erbinbungen

im 6tanbc fein, 2)ir 3utritt in Greife p ocrfd^affen, in bie 5Du fonft al§

Sftember fd^toerlid^ toürbeft !ommcn !önnen, toäl^renb idt) anbererfeit§ burd^au§

nic^t bejtoeifle, bag I)eine ©egentoart auf mandfjerlei 35ßcife für i)cincn jüngeren

SörubcT erfpriefelid) fein fann.

„S)ie carriere, toeld^e 3fiid)arb getoä^lt ^at, fü^rt gan^ getoiji größere ex-

pensen unb eine luxurieusere ßeben§tocifc mit fid), al§ fic für einen Kaufmann
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etforbetlid^ ober au^ nut fd^tdtlid^ toäre, nic^tSbeftotüemget toitt iä) 2)it an'§

^erj legen, oB 2)u nid^t but(^ brübetlid^e @rma^nung 9fli(^arb ju einet größeren

Mäßigung im ©eBraui^ öon (Selb Setoegen !önnteft. 3(^ bitte S)id^, mid^ ni(^t

mi^äuöerjtel^eH, al§ oB e§ meine 5D^einung toäte, ha^ 2)u @uer !ut3e§ Si^fömmen«

fein bamit öerbetBen joEteft il^m ftxenge lectiones ju geben, gleit^tüie id^ aud^

nid^t toünfd^e, bag 3)u i^m itgenb eine 50litt!^eilung jufommen liefeeft, tt)otau§

er itgenb tüeld^c^ 50^i§faEen meinetfeit§ abnel^men !önnte. ^d) toünfd^e öiel*

mel^t, ha^ 3l)t SÖeibe @uten ^lufentl^alt in $Pati§ Benu^et, um ftol^e unb jd^önc

ßinbtüdte ju fammeln, tnoau biefe ©tobt ttefflid^e ©elegenl^eit bietet— in einem

Umfang unb mit fold/em ^uftoanb, tüie e§ ftd^ füt gentlemen unfete§ Stanbe§

geziemt, tüobei ^l^t @ud^ öon aüet unnötl^igen SSetfd^tnenbung , bie nut ein

3eugni6 ift t)on bet eitlen ßuft minbet gut cultivirter $Petfonen ^u ptal^letifd^et

ostentation, fetn l^altet.

„^a 2)eine§ SBtubet§ 5lufentl§Qlt in $ati§ toal^tfc^einlidb Don längetet

Douet fein tüitb, al§ bet SDeinige, toill iä^ hie accreditive, Iceld^e ba§ §au§
@udö öon l^iet mit eben betfelben $oft fenbet, auf 9lid^atb'§ Dtbte au§ftellen

laffen. Sßä^tenb iä) t)on S)einem iötubet fpted)e, tüill id§ nid^t untetlaffen,

2)it in aUet S3etttaulid^!eit eine 5D^ittl^eilung ju mad^en. S)u toitft na^ meinem

2:obe !ein conto füt S^lid^atb finben. 6eine ©tjiel^ung ift au§ öielen ©tünben

foftbatet getoefen, al§ hu S)einige; nid^tsbeftottieniget ift e§ mein Söitte, ha%

^1tjx al§ gute Stübet gleid^mä^ig t^eilet; hahei tüill ic^ S)it jebod^ tat^en, ba§

2)u Deinem S3tubet nut pottiongtüeife ba§ übetteid&ft, tt)a§ i^m äu!ommt, unb

^i^ bitten, ha^ 5Du i^m nie hk le^te ^ottion übetteid^ft.

„S)cnn S)ein SSrubet üiid^atb |at M aßen feinen (Saben unb l^ettlid^en

@igcnfd)aften, ttjie id^ befütd^te, nut ein getinge§ 2^alent ^ut 5lnfammlung unb

SSetoa^tung itbifd)et ©üter. S)e§]^alb foUft Du, mein liebet ßl^tiftian t^tiebtid^,

bet Du t)on einet günftigen 9^atut biefe (^dbe etl^alten l^aft. Deinem SStubet tin

btübetlid)et ^otmunb fein, ©tüge ben lieben jungen fe^t ^et^lid^ tjon mit;

unb bann bitte il^n, untet SSeil^ilfe eineg mufiüunbigen 3nbit)ibuum§ au§ feinem

^e!anntfd&aft§!teife, im S5etein mit Dit einen guten S^ügel hzi @tatb au§=

^ufud^en. Du übetnimmft bann hk 6otge füt gute @in:padtung unb S5etfenbung

obet nimmft ba§ ^nfttument felbft mit, toenn '^u jum Stül^ling :§ie:^et !ommft.

Da§ alte älaöiet etfüEt nid^t mel^t hk ^Jotbetungen bet ^e^t^eit tnegen eine§

ftat!en 5Lone§, unb nad^ bem Slobe Deinet ^uttet ift e§ mit aud^ :peinlid^ bie

alten I^öne ju ^öten, bie mid^ nut ju bittet an meinen großen unetfe^lic^en

35etluft etinnetn.

„Öiet ^at e§ in bet legten SOßod^e ftat! unb anl^altenb geftütmt unb toit

]§aben mel^tfad^ 9^ac^tid§ten öon 6d^iptüd^en unb 6eefc§äben, hk an bet ^üfte

ftattgefunben l)aben, et^lten. ®lü(flid§ettoeife befinbet ftd§ gegentöättig !eine§

unfetet gal^tjeuge in biefen ©etoöffetn; abet füt me'^tete bet 6tabt angeptige

6di)iffe, hk bon bet Oftfee nai^ gaufe ettoattet toetben, ift man, tnie e§ ^ei§t,

in gto^et SSefotgniß. Du toitft übtigen§ etftaunen, toenn Du fel)en tnitft,

toeld^' gtofeen 5luff(^tt)ung bet ^anbel unb hk 6c§iffa!§tt unfetet guten 6tabt

in ben legten 3al)ten genommen ^aben, unb ic^ öetmutl^e audf), bag Du S5iele§

t)on bem, tt)a§ ^iet t)otgel)t unb botgenommen toitb, nid^t minbet feltfam finben
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tücrbeft, al§ id& e§ t^ue. 3öa§ ganj l^auptföd^lic^ fotoo^l meine 5ßeth3unbetung

al§ meine SBeforgnife ^etöorruft ift bex Umftanb, ba^ bie reltgiöfe 6d^tüötmeret,

bk in meiner ^ugenb nur Bei SSauern unb ganj ungeBilbeten $erfonen Eingang

fanb, ]§eut3utQge, toeit entfernt ]\6) ^u öerlieren unb aufäu^ören, toag man l^ätte

tjermutl^en unb l^offen foHen, ftd^ tjtelmel^r auSjuBreiten unb qu(^ in ben Stoffen

ber S5eüöl!erung, öon bencn man bod§ l^ätte ertoarten !önnen, bag fie burd^ t)er=

nünftige 5luf!lörung öor fold^er 2:^or^eit Bef(^ü|t feien , ^nl^änger finbet. @§

ift mir fogar ju D^ren gekommen, bafe junge ^rebiger fid& baju l^erBeigelaffen

l^abcn foüen, biefe burd§au§ unöerftänbige unb i)ö4ft ft^äblid^e fogenannte „@r«

toerfung" nid^t nur ju Bittigen, fonbern fid^ il^r anjufi^lte^en. £)ie§ mu§ jeber

gute unb aufrichtige S5aterlanb§fteunb in tjol^em ®rabe bebauern. ^enn toic

nü^lic^ eine öernünftige religiöfe ^^ufüärung für ben gemeinen ^ann ift, fo

f(5äbli(^, \a t)erberbli(i) ift e§, toenn ^euc^Ier unb bur(^au§ ungeBilbete Subjecte

fic^ über hie l^eilige 6(^rift !^erma(^en, bie fie tüeber ^u beuten no(^ richtig

anautnenben öermögen. Unb fottte e§ ftd^ nun toir!Ii(^ fo öer^alten — tt3a§ 16)

bod^ !aum ^u glauben öermag — ha^ felbft hk ®eiftli(^!eit ftd^ ju :0ietiftif(^er

Urfunbe unb unvernünftigem Grübeln unb 6d§tr)ärmen töitt jurüdtfül^ren laffen,

fo befürd^te iä) ]e^x, baß bie§ unferem geliebten 95aterlanbe ju großem ©(^aben

gereid^en tüecbe. 2)u toeigt aber, baß in getniffen 6tüdfen eine toeite 6tred£e

2Bege§ ^loifd&en ber 6tabt unb Sanbggaarb liegt, unb bol^er tüitt x^ l^offen, ha^

S)u bie Suft l^ier brausen eben fo frei unb rein finben toirft tüie frül^er.

„Unb nun, mein lieber 6o]§n, toitt xä) fdfiliegen mit einem l^erjlid^en @ru6
an S)id^ unb Sfiid^arb öon mir felber unb S)einen beiben Tanten, ^ie guten

2)amen l^aben gerabe |)oftrauer — mic 3a!ob Sßorfe in früherer S^tt fagte;

nid^tsbeftolneniger freuen fie fid^ innig barauf, 2)idö tüieber 3U fe^en unb xä) ^abe

fie im SSerbad^t, ha% fie '^iä) fofort öer^eiratl^en Ujotten, benn fie l^aben ein großes

SSerlangen nad^ !leinen ^nbern. Unb au^ id^ fel^ne mid^, aufrid^tig gefagt,

ftar! nac^ neuem ßeben mit Sad^en unb !leincn trippelnben 6(^ritten in bcm

alten ^aufe.

S)ein '^{^ liebenber S3ater

Porten SB. ©arman."

XV.

ÜJIan !ann einen 6turm, felbft tnenn er jiemlid^ l^eftig ift, au§]^alten, fobalb

man ftc^ auf bem feften ßanbe befinbet. Benn aber ber SOßinb tood^enlang, %aQ

für 2:ag unb ^^ad^t für 5^ac^t mit gleid^er 6tär!e tt)ütl§et, unb 5^iemanb me^r

ou§finben !ann, too ein 6turm begonnen unb ber anbere aufprte, bann gibt

eS nur Söenige, bie eine bellemmenbe nerööfe SSeängftigung unterbrüdten !önnen,

toenn ftc in einer !leinen au§ §ol3 gebauten 6tabt an einer offenen ^eere§=

bud^t tool^nen unb bie brüttenbe See unmittelbar ju i^ren gügen l^aben. 2)ann

fcn!t ber .^immel fid^ fo tief, bafe bie SBolfen läng§ ber @rbe fd^lcippcn unb

ber Siegen unb ber ©ifd^t öon ber 6ee toeit tn'§ ßanb l^incin gcfd^leubert toerben.

3)cr Xag ift l)ettgrau mit bcm branbgelben Sd^immern bc§ Untüetter§ unter*

mifd^t, unb bie 9lac^t fo bid^t unb fd^toara tt)ie ha^ ®rab.

^m ©d^limmften ift e§ bann, ^ülflo§ im 33ette ju liegen, tüenn ber 6turm
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fi(5 in bie üeinen tüinMigen 6tra6en l^ineinpregt , an ben 2)ad^rtnnen rüttelt

unb bic 2)Qd)5tecjel :^eral6f(^Ieubctt. 2Benn man bann mel^rete 3^äd^te l^inburd)

nitj^t ^at f(^iafcn !önnen nnb ben %a^ bamit jugeBrai^t ^at, t)om S5atometer

fitnauf in ben gtanen jettiffenen 5)imniel ju blitfen, ober auf bie öbe Strafe ju

feigen, tt)o l)ie unb ba neBen ben $fü^en ein totl^et gletf öon einem 3etfd&met=

terten ^lad^^iegel ift; tüenn man bie ©rjäl^lungen t)ött t)on all' ben 6(^äben,

bie in ber 6tabt an genftern unb S)ädöern unb im §afen angerid^tet finb ober

tüic nal^e e§ batan getnefen, bafe ^ladji^ eine geuet§Btunft au§geBto(^en tüäte

— freuet Bei einem fold^en ©tutm !
— ha !ann tool^l bet Sine ober ber Rubere

baju !ommen, ha^ er baran jtoeifelt, ob e§ aud^ mit redeten fingen äugelte, ob

hk 2ßelt nid^t in Unorbnung gerat^en fei, ob nid^t 2llle§ in 6tüdte jerriffen

unb jufammcn getoorfen toerben unb ba§ 5Jleer fid^ über bie flad^en ^lip^en

l^ereinbredijen unb ^öufer unb tod^en unb atte§ Uebrige toie bürre Reifer in hk
f8uä)i ^inabfpülen toerbe.

,,©otte§ 3orn ift über bem ßanbe/' fagten bie §augianer unb l^ielten il^re

§üte feft, toenn fte jur 33erfommlung gingen; am Eingänge toirbelte ber SQßinb

ben ^x);i\d ber 2^üd^er, tneld^e bie grauen um ben ^o^f gebunben l^atten, il^nen

in'§ ©eftd^t, fo ba§ fte ganj berftört in ben niebrigen, l|alb erleud^teten S3er='

fammlunggfaal l)in!amen. £)rinnen brängte man fid^ bid^t an einanber, tDäl§*

renb ber S3orlefer feine 6timme oerftärfen ober aud^ ganj fd^toeigen mußte,

tt)enn ber Sturm mit 9liefen!raft bie @fdt)en brausen erfaßte unb an genftern

unb 2;^üren rüttelte. Sßenn bann ber SBinbftoß tjorüber toar, begann ber S5or=

lefer toieber; aber bie Stimme Hang fd^toad), ol^ne ^nnigfeit unb Ueberjeugung.

Unb ber @ine fal^ ben 5lnbern an, aber nirgenb§ jeigte fid^ greimütl^ig!eit. Die

grauen ful^ren M jebem neuen 5lu§bruc^ be§ 6turme§ jufammen, unb bie

Gönner l^atten an gar S3iele§ ju beuten.

^el^rere ben ^augianern gel^brige Schiffe toaren auf ber §eimreife bon ber

Oftfee unb bon 6t. liebe». 5Jlan ertoartete fte mit immer me^r fteigenber

5lngft; aber fein Schiff !am unb ber Sturm nal^m immer nod^ ^u, bon Süb=

toeften fprang er um nad^ 5^orbtt)eften unb berboippelte feine ^raft; l^atten bie

Sd^iffe nid^t hei Seiten einen ^^otl^l^ofen an ber DftMfte gefud^t, fo fei @ott

©d^iff unb ütl^eber gnäbig. Selbft Sibert 3e§perfen faß ha o^m ßäd^eln unb

bol^rte feine §önbe in bie ülodfärmel, hx^ fte bie ©Ubogen betül^rten; bann :preßtc

er ftill bie ^rme an ftd^, al§ toolle er ettt)a§ feft^alten.

^Dflabamc ^Eorbeftab faß ftreng unb mit gebietenber 5Jliene auf i^rem $pia^.

33iele fa^en nad^ i^r l^in; toenn !ein ^Inberer, fo toar toenigfteng fte rutjig.

?lber ber, an bem fte hk befte 6tü^e gel^abt l^ätten, toar nid§t unter i^nen.

Sd^on bor ad^t S^agen l^atte gennefo§ in aller Stille bon ben greunben 5lb«

fd^ieb genommen; er toollte je^t na^ Snglanb mit einem !§ottänbifd§en Sd^iffc,

ba§ im ©afen feinen erlittenen Seefd^aben au§gebeffert l^atte; bon ba tooUte er

nad^ 3nbien gelten. @r l^atte aber nod^ nid&t ba§ ßanb berlaffen, benn ber

^oEänber Tratte be§ Sturmeg falber 3uflu^t im 5lußen^afen gefud§t unb genne^^

fo§ lag alfo burd§ ha^ SOßetter feftgebannt braußen im Smörbig, eine l^albe

^eile bon ber Stabt; er toar fogar ©efd^äfte l^alber bor einigen S^agen bort

getoefen.
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©egen ^iiia^ ^atte bet 6tuttn ettüa§ nad^gelaffen; in ber 2)ötnnterung aber

fprang et nad) 5^orbtüeften um unb toütl^ete öxger al§ je. ©tofee Sßogenmaffen

famen ü6ct hk Söuc^t ^tx, toatfen bie gal^täeuge unb bie fd^toexen SaftBote in

bie ^ö^c, Btauften gegen bie 6tetnmauexn unter ben $a(fKäufern, unb fpülten,

toeil ha§ SBafjet fo ^od^ tüar, Bi§n)etlen fogax üBer ben gu^boben !§in. 3n ben

^Ulaften ber großen 6d&iffe :pfiff e§ tt)ie öon l^unbert 3nftruntenten unb e§

fnirjd^te unb !nac!te in ben ^orlegeftüden unb ben ^^auen, tnenn bie 6(^iffe

feftgelegt toaren.

lieber ben ®ang um 3a!ob 2Borfe'§ ^aä^an^ lief eine fd^mäcfitige , toeiße

©eftolt, ta:|)pte bie 2;rep:|3e l^inunter unb ftanb nun im @rbge)(^o6, tt)o hk 2)iele

förmlid^ fd^aufelte, toenn hk SGßogen ftd^ unter ha^ §au§ :^in tööläten.

Ttii Aufbietung aller i^rer Gräfte gelang e§ il^r, hk $a(!]§au§t5ür fotoeit

aufaufd^ieben, bafe fie fi^ burd^ bie Oeffnung l^inburc^atoäugen !onnte; mit ber

einen §anb ^ielt fie fid^ feft unb, über ba§ f(^toatäe 3[öaffer gebeugt, lüieberl^olte

fie nod^ einmal i^ren ^ih: „3d^ gelobe unb fd^toöre, ^i^ treu im Seben unb

im 2;obe ju lieben unb miä} nie an einen 5lnberen p geben, ßauri^, mein

geliebter Sauri^!"

2)arauf ließ fie ftd^ lo§ unb hk f(^tt3ere SBoge jog fie l^inab unter ein Saft=

boot, ha^ öor bem $Patf!§aufe lag unb fie !am nid)t toieber l^erauf. @rft fp&ter

am 5lbenb fanben einige Seeleute, bie auf einem gal^rjeuge nac^ ben SSefefti«

gunggtauen gefe^en Ratten, einen tüeigen (Segenftanb, ber an ber fteinernen 2^reppe

ber Sd^iffbrüd^e öon ben SöelCen auf unb nieber gefc^toemmt toarb.

S3on ber 6d§iffbrüdfe lief ha§ @erüd^t burd§ hk ganje 6tabt nod& fd^neller

al§ fonft bie ©erüd^te p laufen :pflegten; benn ^tte§ tüar burd^ ha§ lang an=

^altenbe un^eimlid^e SBetter fo aufgefd^eud^t unb erregt, ha% bie ^aä)xiä)i öon

ber aufgefunbenen 2zi^t, burd^au» jur Stimmung ^Jaffenb, ftd^ mit bem 6turm
öermifd^te unb in fünf 5!Jlinuten burd) hk 6tabt fu^r.

2)ie !leinen ^inber, hk eben ju SSett gebrad^t lüurben, Rotten tüie hk

^äbd§en brausen in ber Md§e hk |)änbe aufammenfdt)lugen unb „©ott betüal^re

mid^" riefen; toenn hk ^inber aber bie ^pflutter frogten, tüaS e§ benn gäbe, be=

famen fie !eine anbere 5lnttüort, al§ ha% Heine ^inber berglei(^en nid§t tüiffen

bürften; unb fo glaubten fie, e§ fei etit)a§ ganj @ntfepd^e§ unb Irod^en jitternb

unter hk SBettberfe.

2)a§ ®erüd)t aber na^m bie öielfad^ften ©eftaltungen an. (Einige fagten, ha%

Henriette im tJiebertoa^n au§ il^rem S5ette, too fie Iran! banieber lag, gef:|)rungen

fei, als ^abame 5loröeftab unb ha^ 5[Räbd^en nid^t ju §aufe toaren. 5lnbere

murmelten blog ettoa§ unb fd^üttelten ben ^opf. Unb ba§ tl^aten balb bie

Reiften; §ier tüarb e§, i^rer Meinung nad§, toieberum offenbar, toag lei ben

„^eiligen" oorge^e.

Henriette 2;ort)eftab ^attc fid^ ba§ Seben genommen, foöiel ftanb feft; fie

lottte eine ßiebf^aft gel)abt l^aben ober bie 5Jlutter fie l^abe a^ingen tüoEen,

ßrid) $Pontoppiban ju nehmen — ja bie Butter, bie ^errifd^e ^Jiabamc STorOc*

ftab toar 6d^ulb baran, fie unb bie ^augianer, hk finfteren neibifdCjen ^augianer,

bie toeber fid^ nod) ^(nberen eine greubc gönnten; bie Ratten ba§ arme yj^äb^

d)en getöbtet, bie brachten Unheil über bie 6tabt; barum toar e^3 l)ier fo
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fd&QuetIt(^ unb unl^eimlid^, al§ tu^e ein glud^ auf bem Ort ßeid^cn txieBen in

ber ^Mä)t um^er unb ein 6tutm folgte l^eulenb ben anbeten ol^ne Unterlag, al§

oB ber iüncjfle Za<^ na^t fei.

Stiele liefen auf hk ©trage l^inau§, tüie groge UeBertoinbung e§ fte aud^

!oftete, um einen genauen SSefd^eib gu erl^alten
;

fie trafen einen Raufen 5!Jlenf(5en

an, bie \xä) um ein :paar aufgef(^eud§te Satcrnen auf bem 5Jlar!te öerjam«

melt l^atten.

Die ^augianer erl^ielten hie ^aä^xiä^i, aU fie eBen au§ ber SSerfammlung

:^eimge!ommen n)aren. 6itert 3[e§:perfen ^og ben alten 5Jlantel Jüieber an,

f(5lug ben fragen in bie ©öl^e unb eilte burd) hu finfteren ©tragen ju ^abame
2;ort)eftab. @§ tüagten fi(^ aBer 5Jlel)rere öon ben ^augianern ^inau§, 5Jlönner

unb grauen. 5ll§ fie bie 9^euig!eit gehört, bie gleic§fam ein Böfe§ ©etoiffen bei

i^nen tüaä) rief, überfiel fie eine foli^e Söeöngftigung, bag fie e§ ^u §aufe nii^t

au§]^alten !onnten. 6ie tuottten ©etoigl^eit l)oben unb l)ören, tüie bie 3lelteften

hk ^ü6)e auffagtcn. 3n ben ©tragen am ^ar!t trafen fie mit 5lnberen au=

fammen; an ber @dfe aber, tjor 5!Jlabame ^orüeftab'g äßol^nung, l^atte \xä) fd^on

eine ÜJ^enge ^enfd)en mit ßaternen angefammelt.

2Öenn einer t)on ben .giaugianern on il^nen torbei !am, leu(^tete man x^m

in'» ®efid)t unb rief feinen 9'lamen mit l^öl^nenben SiBorten. Sie mugten Um=
tDege mad^en, um burdt)ju!ommen ; unb an ber §au§t^ür ftanben einige öon ben

greunben, tt)eld)e öffneten, tnenn fie eine be!annte ©timme l^örten unb bann fo*

gleid^ toieber äufd)loffen. Da brinnen fül^lten fie fid^ fieserer, benn 3Borfe*§

§au§ bilbete ein 25ierecf mit einem ©ofraum in ber ^Jlitte tüie eine geftung.

©d^redEen unb SSertüirrung l^errfd^ten aber aud^ l^ier. @§ l^ieg, ^ahamt 2^or=

öeftab ^abe ben SSerftanb Verloren; fie fag fteif am SSette unb fai§ ha^ ]§erab=

riefelnbe SBaffer an, ^^liemanb burfte bie ßeid^e anrühren. 3^ur ber alte gärbet

tüar M i^r; Slnbere tüoUU fie nid^t fefien.

Unb im ©auptgebäube lag 3a!ob SOßorfe unb fömpfte feinen leljten ^ampf
mit bem böfen geinb. @r lag in einer ©tube nad^ bem §ofe ^inau§; nad^ ber

©trage ju tüagte man e§ nid^t ßid^t p ä^tgen, um hk 5Jlenge braugen, toel(^e

immerfort junal^m unb bi§toeilen in ein brol^enbeS 2}lurmeln au§brad^, ni(^t

nod^ mel^r ^u reiben.

Die meiften ber bebeutenberen ^Jtönner unb grauen be§ ^augianifd^en

toife§ toaren öerfammelt. ©ie gingen bleid^ in ben Simmern uml^er, 5llle

lüaren ängftlid^ unb öerloirrt; fie l^atten !ein leitenbe§ §au:pt unb iuätoifd^en

toud^§ ber ©türm, fo bag ba§ §au§ erbitterte.

3a!ob SGßorfe lag im SBett, ha^ ©eftd^t gelb unb öerjerrt. 50^e^rere 2;agc

t)inburd6 l^atte er heftige ©d^merjen gelitten, ie^t toarb er nad^ unb nad§ matter

unb ber ^Irjt l^atte erklärt, bag er hk 5^ad6t nid^t überleben toerbe. ©ein

innerer ^ampf aber toar nod^ nid^t beenbet. Da§ !onnte man an feinen 5lugen

feigen, hk unruhig um^erfud^ten , toenn ©ara^ nid^t zugegen toar. S5i§toeilen

fd^ien e§, al§ überfalle il)n eine groge 5lngft; er toarf fid^ ^in unb ^er, mur*

melte unüerftänblid^e SBorte unb rang hk §änbe.

„@r ift befeffen,'' fagte eine ber grauen. ^Jlel^rere ftimmten biefer 5Jteinung

bei. ^an beeilte fi(^ im ©efangbud^, ober in ber SSibel ober in ben lleinen
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teltgtöfen SBüd^crn fold^c ©eBete unb Siebet aufzufüllen, bie Bei einet bctattigen

©elegcnl^eit angutüenben tpöten. 5£)ie ^J^eiften aBet tüaten ju fel^t mit beut

]äjxekl\ä)en SSotfatt befd^äftic^t obet fie BeoBad^teten bie untul^ig toogenbe

^entd&enmaffe btaugen öot bem §aufe.

Baxatj ging untl^ct mit gönalid^ öetftöttem ©eftd^t, ha^ tool^l ben ^Infd^ein

l^oBen fonnte, aU fei e§ tot Kummet öetfteinett ; oBet Kummet toax e§ nid^t.

i)ie 3^tennung Don gennefo§ unb $entiette'§ 2^ob beteinigten fid^ ^u einem Iä^=

menben 6rf)Iage; e§ legte fid^ babut(^ nut eine nod^ l^öttete eifigete 9linbe um
i^t ^etj. 3^t ftetBenbet ^ann, bet btinnen im SSette lag, aW bie ettd)ted^ten

Mannet unb gtauen, bet Sätm btaugen auf bet Sttage ~ toie gleid^gültig

toat il^t bie§ 5lHe§; fic l^ätte fid^ mitten in hie 6tuBe l^infe^en unb fie au§=

lad^en fönnen.

i)tau6en aBet toutbe e§ immet ätget. ©inige junge 5!Jlenfd^en )3oItetten

gegen hie ^ol^toanb be§ §aufe§, anbete nä^etten ftd^ ben ^enftetn, l&oBen ftd§

emt)ot unb btüdten ba^ ©efid^t gegen bie Sd^eiBen. i)ie ^augianet öet=

ftedften fic^ in bie 3Bin!eI, 6it)ett 3e§^etfen fud^te 6d^u^ untet bem Ziiä^e.

„@inet mu6 l^inau§gel^en unb öetnünftig mit i^nen teben/' fcf)lug eine bet

ätteten Stauen t)ot. ^ie§ !onnte fein ^Inbetet fein, al§ 6it)ett 3e§:^etfen; et

toat bet 5leltefte öon ben ^ntoefenben, aBet et tneigette fid^. @t toiffe, tüie et

fagte, nut ju gut, baB e§ hie €>a^e nut üetfd^Iimmetn tnütbe, toenn et fid§ fe'^en

liege, ^et alte iJätBet fä§e btinnen Bei Wabame STotöeftab, man folle e§ lieBet

mit il^m öetfud^en.

@§ fiel .deinem ein, fid^ an hie ^oligei ju toenben. i)ie SBetro^net bet

6tabt unb namentlid) hie ^augianet toaten e§ nid^t getool^nt, itgenb eine §ilfe

öon bott ju ettüatten. 2)ie ettegte 5[Renge aBet füllte je^t hie gan^e enge

6tta6e unb einen gtofeen 2^^eil be§ 5!}lat!te§ öot Sd^iffet 2ßotfe'§ §au§t^üt.

@§ mußten aud^ Beffcte ßeute batuntet fein, benn untet ben ßatetnen fal^ man
einige toftbate Satetnen au§ Blan!polittem ^effing mit fed^gedfigem ©lafe.

SÖßäl^tenb man \iä) no(^ Betiet)^, oB man ben alten f^ätBet Idolen foEe obet

ni(^t, toatb e§ plö^lid^ gan^ ftitt untet bet ^enge btaugen ; man !^ötte nut bie

fd^nellen Scfetitte betet, bie au§ bet Sttage auf ben ^at!t eilten. §iet btängte

man fid^ um einen ©egenftanb; aÜe ßatetnen tüutben gegen biefen ^ittelpun!t

gehalten, fo bag et l^ell ^^etüotttat unb bie §augianet et!annten il^ren gennefog,

tt)ie et bott übet bie Rauptet bet Reiften empottagtc.

6t fptad^ äum S5ol!; bie Sßorte fonnten fie in bem tafenben 6tutm nid^t

tjetfte^en
;

fie tougten aBet, ha^ toenn et tooUte, fo mußten alle §et3en fic^ t)ot

il^m Beugen. We fttömten an'§ ^^^^ftet, banften ®ott füt bieje Ütettung unb

Beglüdftüünfd^ten einanbet, al§ fei i^t ßeBen in ©efa^t getoefen. 6ata]^ aBet

BlieB attein im ^tan!enjimmet fi^en. 6te tnat ganj t)on bem einen ©ebanfen

Bel^ettjd^t, baß fie gennefoS tüiebetfel^en follte; i^t gtaute baöot, fie ^ittette faft

unb e§ tüat il^t, al§ !bnne fie fouiel nid)t etttagen.

SGßotje fa^ fie an, aBet in iljtem öetftbtten ©efid)t fanb et feinen 2^toft;

et fd^lofe feine ^2lugen unb fc^ien in eine 25etäuBung gu faüen.

f5fennefo§ ttat oon bet Sttafee I)etein unb toatb in bem bunflen ©ang öon

Sal^lteic^en .£)änben unb mit liebeöollcn äBotten Betoillfommt. ©ein erfte^ ^ott,
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al§ er in bie ©tubc eintrat, toar: „2ße§l^alb fi^et 3^r ^ier im gi^ftetn? ^dbi

3^r ettüQg üom Sid&t ju fütd^ten?"

^illlen Com c§ t)or, ba& et gar ju laut rcbe, ba fte felbft bie ganje Seit !§in=

burd^ nur gcftüftert Ratten; einige t)on ben g^rauen aber eilten nad§ ßid&t unb

bie Sfiouleouj tourben l^erab gerollt.

„2)u !omft 3ur redeten Seit, gennefo§/' fogte 6it)ert 3e§perfen, i^m auf

bie 6(^ulter !lopfenb.

„2Bie fd)ön ftnb bie gü^e berer, bie grieben bringen, bie gute S5otfd§aft

tjer!ünben," tuufete 3^icolai @gelanb ipaffenb anjubringen.

„3d) bin eigentlid) ge!ommen, um ©ud) ettoa§ fe^r 5^ieberf(i)lagenbe§ ju

melben,'' fagte gennefo§ mit ernftem 5lu§bru(J, „obtool§l id^ fe^e, bafe l^ier be§

3ammer§ genug ift in biefem ^aufe. SGßit erl^ielten l&eute in 6mörDig hie

^adirid^t, ha^ @uer 6d^iff @bene3er füblid^ t)on S5ratt)oolb geftranbet ift, !ein

einziger ^ann ift gerettet toorben. ^e§^alb bin iä) l^ergefommen , bamit 3i^r

@ud) öorbereiten unb (Bixä) ber SÖßitttüen unb Söaifen onnel^men !önnt."

„2)er §crr l^at'§ gegeben, ber §err ^aV^ genommen, ber ^Jlame be§ §errn

fei gelobet/' Uerfe^te 5^icolai Sgelanb.

6it)ert 3e§perfen toanbte ftd^ ab unb ging allein in ha^ anbere S^niitier;

er fal^ au§, al§ ob er nad^red^ne.

2)ie ßeute auf ber ©trage fingen an ftd^ ju jerftreuen. gennefoS toar be=

lannt unb ftanb in einem gelüiffen ^nfel^en; e§ öerfel^lte aud^ feine 2ßir!ung

nid^t, ha^ er, öon bem ^De glaubten, er fei nad^ ^nbien abgereift, um ^if=

fionör ju toerben, je^t plö^lid^ mitten unter i^nen ftanb. ^ugerbem l^atte er

ha§ an firf), ha^ il^n 5lEe anl^bren mußten, toenn er ettoa§ fagte. @r f:prad^

einige ernfte SSorte ju i!§nen, tüie unid^irflid^ e§ fei für einen Qeben ton il^nen,

bie Sürbe noc^ ju öergröfeern, tücnn bie §anb be§ §errn fid^ fd^toer auf ba^

§au§ be§ 5^ädöften gelegt ^abe.

£)ie feinen ßaternen t)erfd)toanben, anbere folgten nad^; bann toar'g aud&

fo ungemütl)lid^ in bem tofenben ©türm mitten auf bem 5Jlar!t unb nad^ unb

nad§ tjerlief fi^ bie ^enge gänalid^; l^in unb toieber fd^lug nod) (Siner gegen

bie 3Banb, toenn er an ^labame 5Eort)eftab'§ Me vorbei !am.

gennefoö :^atte fic^ mitten unter ben §augtanern im ^ranfen^immer l^in=

gefegt unb er fprad^ nod^ einmal ju il^nen. §enriette'§ 2;ob ]§atte il^n tief er=

griffen, imb iebe§ 2öort au§ feinem 5Jlunbe bebte öor ©d^merj unb 5!Jlttleiben

unb brang i^nen bitten in i^rer dual au §eraen. 6ie l^örten t^m gefpannt au

unb einige toeinten ftill; nur ©aral^ faß ba mit l^alb abgetoenbetem 5lntli^,

ol^ne eine 5!Jliene au öeraiel^en. S5i§toeilen toanbte fie ftd^ a" i^tn ^n unb er

fa^ fie an, tnie er bie 3lnberen anfal^ — !lar unb offen. 5lber i^re tiefen ftarfen

klugen boT^rten fid^ l^inein in hk feinen, toie eine ^lage, tüie ein 6d§rei in ber

äugerften ^oÜ) : gerabe {e^t, tno fie frei toerben foEte, tnar ie^t 2lEe§ ^u fpät,

tjerfd^erat, Verloren? Unb er, tt}ottte er i^r nid^t l^elfen?

@r tüoUle nid^t, toie fie tüoEte. @r fprad^, al§ toäre er fc^on löngft fort; al§

ob fie bk geliebte ©timme au§ toeiter gerne i^r Söorte bc§ 5Erofte§ abrufen ^örte.

^ann erl)ob er fid^ unb na:§m 5lbfd§ieb ton i^nen. S)a§ loar für fie 5ltte

eine gro^e unb fd^metalid^e Ueberraf(^ung : tooHte er fie nun toieber tjerlaffen?
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SBoIIte et ben grteben, ben er eben geBrad^t, tütebet mit fortnehmen? 6ie

brannten fid& um i^n mit Söitten unb freunblid^en Söorten, jprad^en aud^ Don

bem Sturm unb bem böfen SOßetter unb ha^ er in ber tiefen ginfterni^ ben

2öeg nicftt finben fönne. @r aber anttüortete ftill mit bem S3er§, ben er öon

ber 5Jlutter gelernt ^atte:

„"^tx SÖDlfen, Suft unb äßinben

®ibt 2Bege, !^auf unb 23a^n,

2)er tüixb auc| äöege flnbcn,

2)0 ®ein Q-ufe get)en !ann!"

5ln ber S;^ür toanbte er ft(^ nod^ einmal um unb \di) fte 5llle lieBeöoU an.

2)ann trat er ju 6ara]^, bie bid)t bei il^m ftanb : er reichte i^r pm legten 5D^al

bie §anb jum ^Ibfd^ieb unb in feinem f8M fpiegelte fid^ mit ganzer ^ad^t hk

alte unfd^ulbige Siebe i^rer 3ugenb toieber — tnarm unb offen, aber Doli 2öe]§=

mut^ unb öoU be§ tiefften 5!Jlitleiben§.

5ll§ hk Ruberen il^n ^um ©ang l§inau§ geleiteten, na^m 6ara^ ein ßid§t

unb ging jum SSoben l^inauf um ettna§ ßeinenseug ^u Idolen. S3or bem 6d§ran!

aber fan! fte ^ufammen unb brad^ in Sßeinen au§. Si^erft toeinte fte l^eftig unb

tro^ig, aber nad^ unb nad^ fd^mol^ i^r 3nnere§ gan^ unb fte toeinte über hk

arme Henriette, über ftd^ felbft, über i^r ganzes unfäglid^ trauriges Soo§. 2)a

trat i^r fein l^eEer reiner fBliä Dor hk 6eele, unb in biefem Sölid^ löften hk

2^!§ränen hk l^arte S^linbe t)on il^rem ^erjen, unb milbe fromme ®eban!en !amen

toieber t)on ieuer Seit, tt)o fte unb gennefoS ju ben S5erfammlungen gingen unb

gut unb unfd^ulbig mit einanber fprad^en. 60 trafen einige grauen fte toetnenb

auf bem SBoben liegenb unb hk eine fagte äur anberen: „6el)t, toie fte i^n

geliebt ^at."

6ie erl^ob ftd^ öerloirrt, aber fte beru'^igte ftd^ fogleid^ toieber, ha fie be«

griff, bag fie i'^ren ^ann meinten.

Einige 5Jlütter, hk Heine ^inber 3U §aufe l^atten, gingen je^t l^eim, ba hk

Straße frei toar. Die ^D^leiften aber blieben bie ganje ^Jlad^t, um 3U toad^en

unb für ben armen 6d^iffer SSorfe gu beten unb hei ber §anb ju fein, tuenn

im ^inter^oufe ettoag Vorfallen follte. S5on ^exi ^u S^ii ging ^emanb l^inüber,

um an ber %^ü.x 3u läufigen, ^an l^örte bie Stimme be§ alten ^ärberg unb

man freute ft^ barüber, benn ha^ toar ein S^id^en, ha^ ^O^labame ^ortieftab

toieber ju ftd^ gelommen fein muffe.

(Segen 5[Jlittcrnad^t toarb Kaffee in'§ SBol^njimmer gebrad^t unb abh)ed§felnb

gingen fte l^incin unb tranfen eine S^affe, um fid^ load^ ju erl^alten. 3m
^ranlengimmer aber la§ man in l§eiligen SSüd^ern ober f^jrad^ ein ©ebet für ben

Sterbenben, ha% ®ott i^n balb erlöfen unb il§m feine le^te Stunbe fanft unb

leidet mad^en möge.

SGßorfe l^atte einige Stunben ganj ftill gelegen, toie e§ fd^ien, o^ne S5eh3U§t«

fein. Saral^ fe^te fid) an'§ SSett imb nal^m feine $anb; e§ toar bie§ tüol)l gum
erftcn ^al, ha^ fte il^m ettoa§ erzeigte, tt)a§ einer freitoilligen ßieblofung gleid^cn

!onntc. 3lber e§ tüar ju f^ät, er merlte e§ nid)t mcl^r.

3e toeiter bie 3^a(^t fortfd^ritt, befto fd^toftd^er tourbe ber Sturm unb ha^

SSorlefen unb bie ©ebete nal^men aud^ ab. ^aä) ber ftarlen ©emütl^Sbetregung
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machte ftd^ Bei bitten Ermattung qeltenb, ha her 6tutm ie^t nid^t tnel^t fo

toilb tobte unb bet ^ran!c ftitt unb fxtebltd^ ba lag. ^el^rere fielen naä) etn=

anber in einen leifen 6(^luntnter; au^ ©iöett 3[e§perfen fd^lofe bie 5lugen, aber

er fd^Iief ni(]^t, er red^nete nod§ immer. @nbli(^ prte bQ§ ßefen ganj anf unb

e§ toarb ftill unter il^nen.

^Jlö^lid^ aber ful^ren fie aEe in bie |)öl^e, benn Don feinem S3ette au§

rief Sißorfe: ^ßauri^, 2)u ©algenftritf, l^inauf in ben ^aft unb ma^' ben

SBimpel anredet!"

Sie ftürjten an'§ SSett unb nol^men hu ßid^ter mit, bleid^ unb öerftört

ftarrten fie ben SterBenben an
; fie gloubten, e§ fei ber SSöfe felbft, ber au§ il^m

fpröd^e. 6aral^ tt)arf ftd§ neben bem SSett nieber unb Betete.

^it SCßorfe toar eine ööHige SSerönberung Vorgegangen; feine fingen tüaren

]^alBgef(^loffen unb fd^ienen ni(i)t ju fefien, aber ber gequälte 5lu§bru(! toar au§

feinem ®efi(^t getoit^en, unb e§ toaren faft bie ölten öerfd^mi^ten güge be§

6(^iffcT§ SSorfe toieber, ba? bid^te fd^ncetociße ^aar lag l^üBfd^ gcorbnet in feinen

unoerönberlid^en ©d^id^ten unb hk §önbe ftredtte er ftill üBer bie i)edfe au§,

al§ fei er mit eth)a§ fertig getüorbcn. 2)enn im legten ^ugenBlidfe liefe il^n ber

SSöfe lo§ unb inbem bie i^ranf^eit §um legten ^IJlal an hem ftar!en Körper

rüttelte unb ba§ ©el^irn bie legten Qudfungen mad^te, trat in bem Söirrtüart

un!larer Erinnerungen unb tjertoilbcrter ©eban!en, hie öorBeiraufd^ten, nod^ ein

S3ilb in ber legten 6ccunbe bem geplagten 5!Jlann !lar öor fingen.

^a§ Itjar bie Berühmte ^eimfel^r tjon 9iio be Janeiro — fein ftol^efter ^ag.

2)er 6d^ifjer SBorfe ftanb tüieber am S5orb feine§ <5d§iffe§ „ber ^Jamilie

©Öffnung"; e§ toel^tc ein frifd^er 5^orbtt)inb üBer bie SSuc^t unb hk alte S5rigg

glitt langfam l^inein Vor toenigen ©egeln.

(^ öffnete feine klugen ; aBer hk Bleid^en ©efid)ter um il^n ]§er fal§ er niijt.

@r fal^ toie hk 6onne üBer hk 6onb§gaarber 25ud^t fd^icn, toie hk Blauen

fommerlid^en Söellen fd^arentoeife an ben 6tranb liefen, um ju melben, ha^

3ia!oB Söorfe ange!ommen fei.

@r öerfud^te ha^ §aupt ^u erl^eBen, um Beffer ju feigen; aBer er fan! in

bie Riffen äurüdt unb mit innig Vergnügtem ßäd^eln murmelte er:

„äöit lommen fpät, |)err c^unfel, aBer toir lommen gut!"

@o fegelte ber alte 6d§iffer Sßorfe au§ bem ßeBen.
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Bella gemma! „8(^önex ©belftem"! 2öie oft gebenfe ii^ bein! 23)te

oft taud^t ie^t fi^on, toenige Monate nac^betn t(^ Don hix f(^etben mu§te, bein

unt)etge6lic^e§ SBilb Oor mir auf unb zaubert mir eine güEe bet fd)önften

@rinnexungen öot! 2öie l^ettlid) toitb biefe§ SSilb mit exft fpötet, in tüa{^fen=

bem Ilteiäe exfd^einen, toenn bet Blaue S)uft bet gel^eimni^öoHen ^Jetne me'^t unb

mel^t ft(| üBet beine lieblid^en Q^otmen legt. güttoa!^t, toenn man ße^Ion ba§

S)iabem öon 3^nbien nennt, bann batfft bu al§ einet bet fd^önften ©belfteine in

biefem S)iabeme ge:ptiefen toetben: Bella gemma della Taprobane!

2)et geneigte Sefet toitb mit l^offentlid^ öetgeil^en, toenn i(^ l^iet gleid§ ba§

©eftönbniß einfc^alte, ba^ bet 5^ame SSelligemma eigentlid^ anbet§ gefd^tieBen

toitb unb ettoa§ ganj anbetet Bebeutet aU „Bella gemma". 5[)et fingl^alefifd^e

S^lamc be§ S)otfe§ l^eigt utf^tünglid^ SSeligama unb Gebeutet: 6anbbotf (oon

Weil = 6anb, unb Gama = 5£)otf). Mein bie ©nglänbet fpted^en ben 5^amen

Beftdnbig „Söettigemm" au§ unb fo btau(^en toit Bloß ein a an bk ©teEe be§ i

äu fe^en, um ju bem itolienifd^en äBotte ju gelangen, ba§ bie feltene Sd^ön^eit

be§ £)tte§ tteffenb Be^eid^net. ^n meinet ©tinnetung toenigften§ Bleibt ba§

S3ilb Oon „58elia=@emma" immet mit bet SSotfteHung eine§ au§etlefenen @bel-

ftcinS Oon 5^atutptad)t üet!nüpft; toöl^tenb ber fanbige «Sttanb, bet „2öeligama"

feinen 5^amcn gegeBen ^at, ganj batin jutüd^ttitt.

5^atütlid^ ^otte iä) in 5punto=®alIa unb GioIomBo mi(^ möglid^ft gut üBet

bie 23ctl^ältniffe oon S3ettigemma ju untettid^ten gcfud^t, nad&bem i^ einmal

ben @ntfd^lu6 gefaßt l^atte, bott füt ein paat 5!Jlonatc mein 30oIogifd[)c§ SaBota«

totium auf^uf(i)lagen. ^lüein tto^ oielen Umftctftagerig fjatte id) nid)t oiel me^t

ctfal)ten, al§ bog bie ßage be§ ^otfe§ mitten im ßocoStoalbe fel^t fd^ön, ba§

gcfd^üfetc .^ofcuBcdfen teid^ an .Qotatten unb ba§ 9tegietung§»9flaft!^au§ leiblid^

gut jei; in negatioet §inftd)t toutbe mit mitgetl^eilt, ba^ toebct itgenb ein
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Europäer nod) irc^cnb eine 6pur t)on euxopäift^em Komfort unb geroof)nter

(5it)i(ifation bafetbft ejiftire. 5llle§ ba§ ^atte, toie tc^ balb erfuhr, tetne 9flt(^tig=

feit. 3>ebentaII§ fd)tücbte alfo über meinet näd^ften 3u!unft bet m^ftijc^e Sd^leiet

be§ ?lbenteuerli(^en unb 6eltfamen; unb id) Befenne, ha^ \^ nid)t ol^ne ein

getüiffeä unt)eimlid^e§ ©efül^l ber Unfic^etl^eit unb bet völligen 3folitung am
12. 2)ecembet in $Punto=®alIa bet eutopäifd&en ßultut S5alet fagte. ^6) l^atte

fd^on in ßolombo unb nod) mel^t in ^anb^ etfa^ten, toie mctlroüibig no^e auf

ße^Ion bie unbetü^tte Ut=5^atut bet eutopäifc^en gitni§=ßultut auf ben 2dh
tüdft, unb Inic bk 2)iftan3 toeniget teilen ben biegten Utloalb öon bet be*

öölfetten 6tabt ttennt. §iet im füblic^ften 2^^eile bet 3nfel fonnte iä^ ba§

nod^ in etpf)tem ^age ettüatten. ^eine ganje Hoffnung betutjte aljo einet«

fcit§ auf bet 233it!fam!eit bet officietten 9legietung§=6mpfe^lung, anbtet[cit§ auf

meinem ctptobten S^cifeglürf, ba§ mic^ bn bctiei abenteuerlichen SCßagniffen nod^

niemals im 6ticl^e gelaffen f)atte.

6o beftieg iä) bcnn tjoü ]^oct)ge)panntet ©tloattung am ^Ulotgen be§ 12. De»

cembet in &aUa ben (eidjten äßagen, bet mid^ (äng§ bet 6üb!üfte nod6 S8eEt=

gcmma btinc^en foUte. @§ toat ^otgen§ 5 U^t unb alfo nod^ gang bunfel,

al§ id^ ba§ gott öetlie§ unb butd) bie ^etta^ Iäng§ be§ §afen§ nad§ 6üben

ful^t. Sanft f(f)lafenb lagen bie 6ing^alefen, in toeige SSaumtoolItüd^et ge^öt,

auf ben ^almenmattcn öot i^tcn bunfeln glitten, ^ein Saut tnat gu ^ötcn.

2)ie tieffte Stille unb @infam!eit lagette übet bet fd)önen £anbf(^aft. 2)iefe

öettDanbelte fid^ abet mit einem 6ci)lage, al§ bet Saubetftab bet aufgel^enben

6onne fie plö^lidl) berü^tte. 3*^te etften blinfenben 6tta^len toectten Seben

unb 35etx)egung in bem fd^lafenben ^almcntoalb. Sinjelne 35ögel liefen i^te

Stimme in ben ©ipfeln bet Säume ertönen; bie nieblid^en $almen=@idö^5tnd§en

tjetliegen il^t 5^cft unb begannen i^te ^IRotgenptomenabe an ben (Soco^ftämmen

auf« imb abtoöttg, unb bie tröge „ßabragotja", bie grüne Sfliefeneibed^fe (Hydro-

saurus) ftred^tc am ^Jtanbe ber 2ßa[fergräben i^re faulen ©lieber. 3n ben ©äiten

brausen, entfernter üon ber Stabt, fprangen muntere 5lffen auf ben ^xn^U
bäumen um^er, öon benen fie fid) foeben il)t gtül^ftüd geftol^len l)atten. ^un

fingen aui^ bie Singl^alefen an muntet gu toetben unb ganje gamilien nahmen

i^t 5!Jlorgenbab ungenirt an ber offenen ßanbftrage.

3u hen frembartigften (Sinbrüden, tüeld^e ben Europäer in ber 9Jlitte ber

Xropenjone, fo na^e bem 5lequator, überrafc^en, gehört ber Mangel ber

i)ömmerung, jener buftigen Uebergang§periobe ätoifd^en S^ag unb 5flad^t, bie in

unferer D^aturanfd^auung unb $oefte eine fo grofee 3flolIe fpielt. ^aum ift

5lbenb§ hk ftral^lenbe Sonne, hk no(^ foeben hk ganje 2anbf(^aft öergolbet

l)atte, in ben blauen Ocean gefunfen, fo breitet aud) f(^on hk ft^toarje ^^lad^t

i^re fünften gittige über Sanb unb ^eer; unb ebenjo plö^lid^ toeicl)t hk leitete

5Jlorgen§ toieber bem anbred^enben ^age. 5lurora, bie rofenfingerige @o§, l^at

^ier i^rc gerrjd^aft öerloren. Um fo größer erfd^eint freilid^ aud^ ber ©lanj

be§ jungen 2age§ unb um fo prac^tOoHer ha^ ftifdje ^orgenlid&t, loeId^e§

taufenbfad) gebroi^en ^tüifi^en ben feinen giebern ber ^Palmtoebel gli|crt. S)ie

^a^llofen k^autropfen l^öngen gleid^ ^Perlen überall an ber Spi^e ber S3latt=

fiebern unb hk glatten giäd^en bet bteiten ftifdigmnen 35ananen= unb $otl^o§=

3)eutfa^c 9hjnbf^ou VIII, 12. 24
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Blätter toerfen ha^ Sicftt gleid^ taufenb ©piegcln autüd. Der fanftc ^orgen=

toinb Dom ^^eere l^ex fe^t bie 3iex(t(^en g^ottnen in leBenbtge SSetücgung unb

Bringt äugtetc^ erfrtfd^enbe Äül^lc. 5llle§ atl^met ein frij|j§e§ unb jungeg ßeben

öoE ©lanj unb $rad§t.

2)ie fünfjel^n 5JleiIen guten 2Bege§ jtüifd^en ^unto^föaHa unb SSettigemnta

geigen ganj benfelBen (I^ara!ter, ber frül^er ton ber ©aÜQ = ßolombo = Strafe

gefd^itbert tourbe; fte Bilben hu birecte fübltd)e gortfe^ung biefer l^errlic^en

^üftenftrage. 5^ur erfc^eint l^ier, tüeiter gen «Süben, ber ^rai^töolle ßoco§n)atb

toomöglid^ nod^ glänjenber unb reid^er aU bort; in§Befonbere bilben jal^lreid^e

6(^lingpfian3en gteifd^en ben ^Palmenfäulen retjenbe ©utrlanben, unb bie

SBananengruppen, hu $a:pat)a= unb ^robfrud^tbäume ring§ um hu §ütten, hu

3ierlid)en 5!Jlani^ot= unb 5)ant§ftauben an bereu S5erääunung, bie riefenblättrigen

ßalabien unb ßolocafien am 2Bege erfd^ienen mir großartiger unb Mftiger al§

je öor^er. ^abei toixh ber ßocogtoalb i^äufig burd^ Heine SBeil^er belebt, hu

mit ßoto§bIumen unb anberen Sßafferpflanäen bebedEt ftnb; unb bann toieber

öon rei^enben SSäd^en burd^ftoffen, bereu üiönber bid^t mit ben jierlidfiften fjarnen

gefd^müd^t ftnb. 2)ann !ommen bajtoifd^en felftge §ügel, mit ©d^raubenpalmen

ober buftigen 5^anbang§ bebed^t; unb bamit toed^jelnb lad^enber ©anbftranb tjoll

ber fd)önften rotl§en SSinblinge, loeifeer Silien unb anberer präd^tiger S5Iumen.

^n ben 5Dlünbungen ber üeinen ^üftenftüffe , bie unfere Straße üb er f(freitet,

erjd^einen toieberum bie l§errlt(^en SSambufen unb bie buuMn ^angrooen; aud^

hu jeUfame ftammlofe 9Iipapalme ragt mit il^ren äierlid^en gieber!ämmen au§

bem SCßaffer.

60 toirb ha^ ^uge nii^t mübe, an ben fc^önften ©eftalten ber S^ropenflora

ft(^ ju treiben, unb i^ bebauerte el faft, al§ nad^ mel^reren Stunben fd^neHer

^dijxi mein 2amil=^utfd6er auf ein entferntet, im SSogen öorfpringenbe§ gelfen=

tjorgebirge ^intoie§, mit ben Sßorten: „2)a]^inter Söeligama." SBalb tourben

hu jerftreuten §ütten am SSege jal^lreid^er unb gruppirten fid^ ju einer ^orf=

ftraße; beiberfeit§ frifd^grüne 9flei§felber, t)om fd^önften SBalbe unterbrochen,

^ie Steine ber dauern beftanben großentl^eilS au§ präd^tigen ^oraEenblorfen.

5ln einer Siegung be§ 2Bege§ erfc^ien Iin!§ auf einer ^Inl^ö^e ein ftattlid^er

S3ubb]^a=2^empel, mit ^Jlamen: ^2lgrabubb]§a=®anni, feit alten Seiten ein berühmter

2ßallfa^rt§ort. ©leid) barauf geigte \x^ gur üled^ten be§ 3ßege§, bon Mtul=
Palmen überfd^attet, hie coloffale, in bem fdötoargen gelfen aufgemeißelte ülelief*

ftatue eine§ altberül^mten ^önig§, gutta Ülaja. Sein gewaltiger ßeib ift mit

einem Sd^uppenpanger bebedft unb mit einer 5Jlitra gefrönt. @r toirb in alten

ß^ronüen nid^t nur al§ Eroberer, fonbern öud^ al§ SSo^lt^ter ber 3[nfel ge«

:priefen; namentlid^ foü er juerft ben ©ebraud^ ber 6oco§nuß eingefül^rt l^aben.

Solb barauf ful^ren toir burd^ einen !leinen SSagar unb nad§ tocnigen Sd^ritten

l^iclt mein siöagen öor bem fpannung§t)oll erwarteten ülaftl^aug oon S3elligemma.

(^ine bid^te braune 23ol!§menge ftanb tJoUer ^Jleugierbe oor bem 2^^ore,

tt)eld^c§ bie Umzäunung be§ 3flaft:^au§garten§ fdiließt, öeifammclt. Unter il^nen

bemcrfte id() eine ©ruppe Don öornel^men Eingeborenen im l^öd^ften Staate. Der

5Präfibent ber Sübproüinj (— ober ber „®oOcrnmcnt§ = ^gcnt", toie (ein be=

fd^eibener Xitel lautet —j l^atte bem Söefel^le be§ ©ouOerncur§ jufolge bem ®e=



a^nbtid)e 9leijcbriefe. 371

tneinbeöorftanb be§ i)orfeö meine beöorftel^enbe 5ln!unft angcäeigt, i^n angetüiefen,

mid) tieften^ ju empfanqen unb mir in ieber SQßeife bd^itfüd^ ju fein. Der erfte

§äu^tlin(j ober ber „^Jublt^ar", ein ftattlid^er ^ann öon etloa 60 ^al^ren, mit

cjutmüt^igen, freunblic^en dienen unb ftorfem ^atfenbarte, trat auf mid^ ^u

unb Begrüßte mid) mit einer feierlid^en 5lnrebe in geBrod^enem @nglifd^; er ücr=

fii^erte mir in ^öftid^ftcr unb tDürbigfter gorm, ha% fein ganzer „^orle" ober

DorfSejir! fid^ burd^ meinen 58cfud^ l^od^gee^rt fü^le unb bag hk 4000 braunen

33etüol)ner be§felBen fid) Bemühen tüürben, mir ben 5lufentl^alt red^t angenel^m

i\u mad)en; er felbft fei jeber 3cit ju meinem i)ienfte bereit. @in Mftigcr

$au!en= unb 2^rommeltufd^, au§gefül^rt üon me'^reren im |)intergrunbe !aucrn=

ben ^am^2^am=6d^lögcrn, beMftigte am 6d§luffe ber feierlid^en ©mpfangSrebe

beten officieEe SBebeutung.

5lad)bcm id^ geantwortet unb geban!t l^atte, folgte bie SBorftellung ber

§onoratioren , tüeld)e ba§ feierlidje befolge be§ ^Jlubl^ar bilbeten: be§ atoeiten

.•päuptlingi (^2lretfd§i), bc§ SoHeinnel^merg ober 6olIector§ unb be§ 2)octor§;

an biefc tüicfetigen 9iegierung§beamten fdtjloffen fid§ bann nod^ meistere ber an=

gefel^enften ©intuol^ner be§ 2)orfe§ an, 5lIIe in liebenstoürbigfter SBeife mid^

i^re§ guten 2öiUen§ unb i^rer hilfsbereiten Unterftü^ung öerficfeernb. @in

SErommeltufd^ ber 5ram»5ram=6d^läger am 6d()luffe ieber üiebe biente ba^n, il^te

fd^bncn Sßcrfpred^ungen ^u befiegeln. Der Doctor unb ber GioHector, bie Mbe
geläufig (^nglifd) fprad)en, bienten mir al§ Dolmetfd^er jum 33erftänbni6 ber

fingl^alefifd^en Stieben. Die umgebenbe bid^t gebrängte SSolflmaffe l§örte mit

ftillcr Spannung 3U unb mufterte meine $erfon unb meine S^teifeeffecten mit

größtem Sntereffe.

Die gan^e @mpfang§fcierlid^!eit ttjar um fo feltfamer, al§ bie %xaä)i ber

meiften 6tanbeöperfonen öon SSeÜigemma ein !omifd^e§ ©emifd) öon euro=

päifi^em unb fing^alefifdjem ßoftüm jeigte; ba^ erftere für hk obere, ha^ le^tere

für bie untere ^älfte bc§ ^örper§ beftimmt. tJ^ngen tüir öon oben an, fo

erfreut unfer ^uge junäd^ft ein untabel^after englifd^er ßl^linberl^ut, unter atten

^opfbebedungen unjtüeifelliaft bie l^äfelid^fte unb unpraltifc^fte. Da bie 6ing'^a=

lefen aber fe^en, ha^ M allen feierlid^cn Gelegenheiten hk Europäer biefe§

(5t)linber=@pit^el aU unentbel)rli(^e» Emblem be§ l^ö^eren ©entleman betrad^ten,

unb ba§felbe felbft h^i ber größten §i^e nid^t fehlen barf, fo Inürben fte e§ für

einen getüaltigen ©tiquettefe^ler Italien, auf biefe fonberbarc 3ierbe ju tjer^id^ten.

Da§ gutmüt^ige braune ©efid^t, tüeld&eg biefer fd^malfrämpige 6i5linberfdöorn=

ftein nur toenig befc^attet, toirb üon einem ftattlic^en fd^toaräen SSadenBart ein=

gerahmt; biefer ift am ^inn in ber Tliik auSgefd^nitten unb beiberfeits t)on

mäd^tigen toeifeen, oben fpi^ öorfptingenben „55atermörbern" überragt; barunter

ein buntfeibne§ §al§tu(^ in ^ierlid^er Sd^leife. @nblid§ fehlte nid^t ber fd^tüarje

grad mit langen fd^malen ©d^bgen, ebenfo toenig tok bie t^ei^e SSßefte barunter,

mit bunten Steinen unb ©olbfc^mud tier^iert. Dagegen prangt nun an ©tette

ber ^einHeiber bie ed^t nationale SSebedung ber unteren ^örperplfte ber Sing^a=

lefen, ber rollte ober rottjbunte ßomboi — eine breite Sd^ürje, hk an ben

rotten ülod ber beutfd^en ^auernmöbd^en erinnert, ^k ^ierlic^en !leinen Süfee,
24*
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bie batuntet l^ettotfd^auen, entbe^ten jebct SBeberfung ober finb nur butdö 'SQn=

balen gefd^ü^t.

^aäj bem et^en freunblid^en Empfange , ber Qlle§ ®ute üetfptai^, fül^rle

mxä) mein neuer ^Befd^ü^er in feierlichem 3uge burd^ ha^ %f]ox in ben lieblid^en,

t)on einer toeifeen ^auer umfc^Ioffenen ©arten be§ ülaftl^aufe§. 2)er erfte 5ln-

blirf be§ legieren übertraf meine ©rtüartungen : ein ftattlid^e§, einftötfigel,

fleinerne§ ©eböube, t)on einer SSeranba umgeben, beren tüeige Säulen ein toeit

öorfpringenbe^ rotl^e§ giegelbac^ tragen. S)er toeite grüne Sfiafen^jla^ t)or feiner

breiten Oftfront ift in ber 5Ritte mit einem prad^töollen 2;ie! = S5aume gejiert,

beffen fäulengleid^er runber Stamm tuol^l 80—90 gufe §ö-§e erreicht. S)ie

üetternben ßeguminofen, hk benfelben umf(jungen, laffen oben an ben auf=

ftrebenben S^^cigen reijenbe fJefton§ l^erabfaEen. 5ln ber Sübfeite be§ Olaft*

l^aufe^ toeibeten ein J)aar ^ü^t friebli(^ auf hzm grünen S^iafen, ber ]§ier öon

einem l^alben 2)u^enb ber prai^tüoUften alten SSrobfrud^tböume überfd^attet ift;

toäl^renb ber !norrige hiäe Stamm ber le^teren unb hk mäd§tige ^rone mit

il^ren loeitl^inragenben tieften an hk fd^önjten $Pra(^tejem:pIare unferer beutfd^en

6i(^en erinnern, öerlei^en il^nen bagegen bie coloffalen, bun!el glön^enben unb

tief eingefd^nittenen 25Iötter, fotoie hk getoaltigen l^ellgrünen grüd^te ein toett

ftoIäete§ unb impofantere§ ^luSfe^en.

3toifd^en ben bunüen fronen biefer l^errlid^en ^rtocarpu§=9fiiefen öffnet \iä)

bie freunblid&fte 3lu§ftd^t auf ba§ fonnige, faft !rei§runbe ^afenbetfen oon fSeUU

gemma, auf bem foeben jol^lreid^e SBoote mit öoHen Segeln t)om gifd^fange

jurüdffeieren; ba§ langgeftredfte felftge Jßorgebirge gegenüber, im Süben, ift ifjexU

mit ^iungle, t^eil§ mit Soco§toalb bebecft; bie §ütten be§ gifd^erborfeg 5!}^triffa

fdCjimmern bon feinem toeißen Stranbe herüber. Unmittelbar t)or bem 3flaft=

l&aufe aber, !aum ätoei Minuten entfernt, liegt eine lieblid^e !leine gelfeninfel,

®on = ^uba, ganj mit ben fd^önften Soco§palmen gefd&müdtt.

3nbem toir toeiter um ha^ 9ftaft!§au§ l^erumgel^en, treten toir in ben grud^t=

garten öoll lad^enber S5ananen unb ^anil^otftauben, ber fid^ toefttoärt§ hinter

bemfelben au§be!^nt unb an einen bid^t betoalbeten §ügel anlel^nt. ßin 5^eben=

gebäube an feinem ^ufee entl^ält bie ^üd^e unb einige 35orratl^§röume, hk mir

für meine Sammlungen fe'^r ju Statten !amen. S)er ertoöl^nte §ügel erl^ebt

ftd^ an ber ^^lorbfeite be§ 3flaftlöau§garten§ ju einer [teilen ßel^ne, über ber ftd&

ber bid^tefte, tjon ?lffen unb ^a^jageien betjölferte SBalbpar! au§bel^nt, toö^renb

i^re ©e^änge mit bem üppigften SBufc^toer! öerjiert unb öon einem Ztppid}

bid^ter 5^letterpflanzen überwuchert finb.

5ßon ber reijenben ßage unb ber ib^Eifd^en Umgebung be§ ^^iaft^aufeS gleid^

beim erften ^nblidt entaüdtt, toottte idj ooll Spannung über bie breite Freitreppe

an ber Dftfront in ba§ innere eintreten. 2)a empfing mid^ unten an ber

2;reppe mit einer neuen SBegrügung^rebe (— l^alb @nglifd(), l^alb $Pali — ) ber

Sßerloalter meinet neuen 2öo]§nfi^e§, ber alte S^iaftl^oug« Keeper. S5cibe ?lrme

über ber SBruft gehcujt, ben braunen Oberförper tief übergebeugt, faft !nieenb,

näherte fid^ mir ber toürbige alte ®rei§ mit ber untertoürfigften 5D^iene urtb

bat mid), mit bem einfad)en Unter!ommen in SÖelligemma fürlieb ju nel^men;

tt)a§ ba§ S)orf öon 9teig unb 6urr^, t)on grüd^ten unb gifd^en biete, ha^ tooUe
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et mir reid)(id^ft fpenbcn; an 6oco§nüffen unb 33ananen fei fein Mangel. 3m
Ucbricjcn foHc irf) ^IIe§ cxl^alten, tüag überl^aupt l^ter ju Be!ommen fei; unb

om Bereittüiaigften 2)tenfte foHe e§ nid^t fehlen. 2)iefe unb anbete fd^öne 2)ingc

öerfprac^ mit bet alte Tlann in tool^lgcfügtet 9^ebe, hk fogar mit einigen :|3^i(o=

fopf)if(^en Sentenzen getoütjt toat. Qnbem ic^ nun babci in fein gutmüt^ige§

Bteite§ ©eftd^t fal^ unb untet ben üeincn klugen bie fut^e Bteite aufgeftül|)tc

5^afe bettod^lete unb untet ben biden Sippen ben langen tüitten SilbetBatt,

fiel mit plö^lic^ bie befannte SBüfte be§ alten 6o!tate§ ein, Ue in mand^em
(Stüdf an einen 6ati)t!opf ctinnett; unb ha id^ ben langen ftng^alefifd^en 5^amen

meinc§ pl^ilofopl^ifd^en 2Sitt^e§ nid^t bel^alten fonnte, nannte id^ il^n fd)lec^ttt)eg

6o!tatc§. 5Diefc Umtaufung ted^tfeitigte ftc^ fpdtet um fo me^t, aU bet

tüeife ^illle in bet 2:^at fid^ öielfad) aU ^l^ilofopl^ ettoie§; aud^ ftanb et mit

bet 9ieinlitf)feit auf fel^t gefpanntem ^ufee, tt)a§ — lüenn id^ niä^i irre — nic^t

minbet Bei feinem gticd)ifd^en Sotbilbe bot gaU iDot.

5lun fd^ien e§, al» ob id^ gleid^ beim Sinttitte in mein ib^Uifd^e^ ^df)tm
bie üetttauten Sinbtüdfe be§ claffifd^en ^Itettl^um§ nid&t lo§ toerbcn follte.

^cnn al§ mid) 3o!tate§ übet bie gteitteppe in ben offenen ^itteltaum be§

Dtaftl^aufe§ l^incinfül^tte, ftanb ha mit etl^obenen 5ltmen, in einet betenben

Stellung, eine tei^enbe, nad^te, btaune Sigiii-'f ^ic nid§t§ 5lnbete§ fein fonnte,

al§ bie betü^mte Statue be§ betenben Knaben, be§ ,/2lbotanten". SQßie etftaunte

\ä) abet, al§ bie jietlid^c 23tonceftatue plö^lidf) lebenbig tüutbe, hk 5ltme fenfenb

t)ot mit niebetfniete , bie fd^toatjen ^^lugen bittenb ju mit auffd^lug unb bann

ftumm in bemütl)igflet SBeife ha^ fd^bne §aupt neigte, fo bog hk langen

fd^tüat^en ßodfen auf ben SSoben l^etobfielen. 6oftate§ bele^tte mid^, ba§ biefet

^nabe ein $atia^ fei, ein'^ilngel^ötiget bet niebetften ^afte, bet „^Jtobialft", bet

ftüb^eitig feine öltetn öetloten, unb beffen et fid^ ballet au§ ^itleib angenommen

l^abe. @t fei augfd^liefelid^ füt meinen petfönlid^en S)ienft beftimmt, l^abe ben

ganzen 2;ag nut auf meine SBünfd^e 3U ad^ten, unb fei ein gutet 3unge, bet

fidjet feine ^flid^t otbentlid^ üben tnetbe. 5luf bie gtage, tüie x^ meinen neuen

Seibpagen benn ju tufen l^abe, anttoottete mit bet 5llte, bafe et ©amameba
(obet .^ittenbotf") ^eifee (®ama = 5Dotf, ^ebo = 5Jlitte). 3^atütlid^ fiel

mit babei fofott @an^mebe§ ein; benn einen eblcten ^ötpetbau, ein feinete§

C^benmag bet jietlid^en ©liebet !onnte bet fd^önc ßiebling be§ 3eu§ tool^l nid^t

befeffen ^aben. ^a nun ©amameba getabe al§ ^Ulunbfd^en! eine t)ot3üg=

lidf)e g^^tigfeit entlüidCelte, unb e§ fid^ nid&t nel^men lieg, mit iebe ßocoSnug

felbft 3U öffnen, \ehe^ ©la§ ^almtoein felbft ein^ufd^enfen, fo toat e§ getoife nut

geted^tfettigt, ha^ id§ il^n @an^mebe§ nannte.

Untet ben Dielen fd^önen giguten, toeld^e in meinet Stinnetung ba§ $ata=

hk^ t)on Se^lon beleben, ift ©an^mebe§ mit eine bet liebften unb toett^^eften

geblieben, ^enn nid^t allein etfüttte et feine ^ienftpflid^ten mit bet gtögten

^2lufmet!fam!eit unb ©etüiffenl^aftigleit , fonbetn enttoidelte aud§ balb eine be-

fonbete ^n^önglic^!eit unb 2)ienfttDillig!eit füt meine ^etfon, bie mid§ toa^t^aft

tü^tte. 2)et atme 3unge tt)at bi§^et, al§ unglüdlid)e§ ©lieb bet IRobial^^Mte

fd^on t)on ©ebutt an bet tiefften SSetad^tung feinet Sanb§leutc getoeil^t, ©egen-

ftanb öielfad^et 9lo:§:^eiten unb felbft TOfe^anblungen getoefen; mit ^u§nal^me
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be§ alten ©o!tate§ (— bct i^n üBtigen§ Qud^ äiemlic^ hax\ä) Bel^anbelte —

)

l^Qttc fid^ tjielleid^t nod& Dliemanb feiner angenommen. 6§ tüar bo^et offenbar

für i^n eBenfo überrafd^enb aU Beglüdfenb, bofe id^ i^m t)on Einfang an freunb^

lidö entgegentam. ©anj kfonber§ ban!Bar aber ertnieS er fid^ für folgenben

fleinen ^ienft. SSenige 2^age öor meiner 5ln!unft l^atte er fi(^ einen i)orn

tief in ben ^n^ geftod^en; Beim .gerauSäie'^en be§fel6en toar ein 6tüdt abge=

Brod^en unb in ber SÖßnnbe ftedfen geblieben. 3[d^ entfernte benfelben burd^ eine

^iemlid^ mül^fame Operation unb be^anbelte hk fd^merjl^afte 3Bunbe mit ^axboh

fäure fo glüdEtid^, bog fie fd§on nad§ !urjer S^it geseilt lüar. 6eitbem folgte

mir ber ban!bare ©an^meb toie mein Statten unb fud^te mir alle 2öünf(^e

an ben 5lugen abgufel^en. ^aum ^atte id) mi(^ frü^ öon meinem ßager er^^

l^oben, fo ftanb er fd^on öor mir mit ber frifd^ geöffneten Soco»nu6, au§ ber er

mir ben fül^len Sabetrun! be§ 5J^orgen§ freben^te. SBet S^ifd^ üertoenbete er !etn

5luge t)on meinen SSetoegungen unb tonnte immer fd^on im S5orau§, toa» id^

begel^rte. SSeim 5lxbeiten pu^te er mir hk anatomifd^en Qnftrumente unb bie

©läfer für ba§ ^ifroflop. ®ltidtlid§ aber toar ©an^meb, toenn e§ ]§inau§ in

ben 6oco§lüalb ober an ben 6eeftranb ging, ^um ^alen unb Sammeln, jum

3agen unb gifd^en. SOßenn id§ i^m bann erlaubte, ben ^Jlal!aften ober bie

pl^otograp^ifc^e ß^amera ju tragen, ba§ ^agbgetoel^r ober bie SSotaniftrtrommel

umjuljängen, bann fd^ritt er mit ftral^lenbem 5lntli^ l^inter mir l^er, ftol3 l)erab=

fel^enb auf hk t)erU)unberten Sing^^alejen , hk in i^m nur ben untoürbigen

3fiobia!^f!lat)en gefe^^en Ratten unb eine berartige 5lu§jeid^nung unbegreiflid^

fonben. S5efonber§ örgerlid^ mor barüber mein 2)olmetfd&er, ber neibifd^e SBiüiam;

er fud^te ben guten (San^meb bei ieber Gelegenheit anäufd^toär^en, überzeugte

fid^ aber balb, ba§ x^ meinem Siebling !ein 2zih antl^un laffe. S3tele !§übfd^e

unb toert'^üolle Erwerbungen meiner Sammlung öerbanle id^ nur bem un=

ermüblid^en Eifer unb ber ®efd^idtli(^!eit be§ le^teren. ^it hem fdjarfen ^uge,

ber gef(i)itften §anb unb ber flin!en S3e^enbig!eit ber fing^aleftfd^en ^inber

tüugte er fic^ ebenfo be§ fliegenben 6d^metterling§ toie be§ fd^toimmenben gifd^e§

äu bemächtigen, unb betounberung§toürbig tüar feine ©etoanbt^eit, tuenn er auf

ber 3agb fa^engleid^ einen l^o^en S5aum erlletterte ober in ha^ bid^te £)iungle

fprang, um bie hineingefallene Qagbbeute ]§erau§äul§olen.

^ie Sflobial^lafte , ju toelc^er @ama=^eba gehörte, ift ^tüar rein ftng^ale*

fifd^en Urfprung§, tüirb aber t)on atten SSetool^nern ber ^nfel (— tro^bem l^ier

ha^5 ,^aftentt)efen lange nid^t fo fd^roff al§ auf bem inbifdjen geftlonbe enttüidfelt

ift — ) qU eine fe^r tief ftel^enbe tjerad^tet, gleid§ ben ^ßarial). 5Die ^ngel^örigen

berfclSen treiben meiften§ nur ©etüerbe, tneld^e al§ t)cräd^tlidö gelten; baju ge=

l)ört fonberbarer SOßeife ha^ SSafd^en. ^ein ^nbier l^öl^erer ^afte tüirb mit

einem 3^obia!^ in nähere ©emeinfd^aft treten. %U ob aber hk gütige DJIutter

5^alur ba§ fd^toere Unredf)t, ha^ fo einem il^rer ^inber gefd^iel^t, toieber gut

mad)cn loollte, !^ot fie bie armen t)crfto6eneu 9tobial) nid^t allein mit ber

grofeen ©lürfägabe ber Sufiieben^eit unb ©enügfamfeit au§geftattet, fonbcrn

i^nen aud^ ba§ anmutl)ige ©efd^cn! eine§ befonber« fd)önen Körperbaues t)er=f

liefen; unb ba fie nur bie not^bürftigfte Kleibung tragen, ^at man ftct§ ©c=

Icgcnt)eit, benfelben ju bctDunbern. 6ott)of)l bie Knaben unb bie Jünglinge
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aU mä) bie iungen ^äbd^en pnb butd&fd)nttt(i(5 üon ftattlid^erem 2Bu^§ unb

eblcter ©eftd&t§Bilbung , aU hu üBttgen 6ingl^alefen ; öieüeic^t ift e§ gcrabc

biejer Umftanb, ber ben 5^etb unb §a6 ber leiteten erregt.

3m ^lllgemeinen ift auf ß^e^lon üBetl^aupt bog ftotfe ©efd^led^t äugleic^

ba§ fd^öne; unb gonj 6efonber§ äeidmen fic^ bie Knaben butd^ einen getoiffen

jd^toätmerifd^cn ^u§brudt bet eblen atifd^en ©eftc6t§aüge au§. SSot^üglit^ fpxid^t

]xä) biejet in bem feinge|(f)nittenen 5Jlunbe unb in bem tiefbunüen feelenöollen

5(uge au§, tueld^eS me!^t t)etf:pxi(^t, aU ha§ ©e^ixn l^ölt; ba^u ift ha^ jd^önc

Döal be§ ®efid§t§ Don einer bid^ten gülle langer raBenidötoorjer Sodten ein=

gerahmt. 2)a bie ^inber beiberlei ©efd&Ied)t§ (tüenigfteng auf ben ^Dörfern)

Bi§ 5um odt)tcn ober neunten ^al^te ganj natft gelten ober nur einen fc^ntalen

Senbenf(^ur5 tragen, fo Bilben fie bie :paffenbfte Staffage ju ber parabiefifd^en

ßonbfd^aft; oft meint man, lebenbige gried^ifd^e 6tatuen t)or fid^ ju ^aBen.

9ianfonnet l^at auf 2af. IV feine§ 2ßcr!e§ üBer ße^lon in ber SlBBilbung eine§

öierjel^niä()rigen Knaben ©iniapu jene d)ara!tcriftifd§en 3üge fel^r gut tt)ieber=

gegeben. S)iefcm ganj öl^nlii^ ttjar aud^ ®ama=^cba; nur l^atten feine ^^e
nod^ ettoa§ Söeid^ereg unb ^äbd^enl^aftereg, erinnernb an 5[Rignon.

3m 5lltcr bcrliert fid& ber ^leij jener milben unb anmutl^igen ®efidöt§=

Silbung ganj, Bcfonber§ beim hjeiblid^cn ©efd^led^t, unb e§ tritt eine getüiffe

§ärte ober Stumpfheit unb 5lu§brudf§lofig!eit an beren 6teüe. Oft fpringen

aud^ bie ^nodf)ent!^ei(e be§ ©eftd^t§ bann fel^r unangenelim !§ert)or. (Ein auf*

fallenbe§ S3eifpiel fold^er ööfelid^feit bot ber alteSBabua, bie britte 5PerfönIid^=

feit, bie fid^ mir im ü^aftlftaufe öorftellte, unb jtoar al§ beffen^od^. i)er l^agere

5llte mit feinen bürren ©liebem entfprad^ feine§ti3eg§ bem beftoglid^en SSilbc,

tueld^e» tütr un» geh)öl^n(id^ t)on einem tüol^lbeleibten unb behäbigen ^od^ mad^en];

öielme^^r erinnerte er an bie öierl^änbigen alteren SSorfa^ren be§ ^enfd^en«

geicf)led)t§ ; unb ttjenn er ben breiten ^unb feinet l^ageren, bunM broncegelben

^eftdöt§ ju einem grinfenbcn Söd^eln ber^og, befam er öiel ^el^nli(^!eit mit

einem alten ^aöian. @§ toar bal^er ein fomifd^er Suf^H, ha^ ber 9^ame S5a=

buin in ber S^l^at ber ftjftematifd^e 5^ame einer Broncefarbigen ^Paöianart ift

(Cynocephalus Babuin). 3m Uebrigen trar ber alte „§unb§!opf" mit feinem

möd^tigen Unterüefer unb ber niebrigcn 6tirn (— öietteid^t mit einem ^ntl&eil

^egerblutö in feinen ^bern —) ein fe^r l^armlofer unb gutmütljiger ;@efell.

Sein ßi^rgeij toar befriebigt, toenn er mir ^u bem tagtäglid^ gtt^eimal auf*

getragenen ^n§ irgenb eine neue 6;urrt3=^rt al§ SBür^e üorfe^te unb iä) biefelbe

lobte. @tU)a§ me:§r 9fleinlid^!eit in feiner primitiven ^üd)e toäre freilid^ M
it)m ebenfo toie hei So!rate§ fe^r ertoünfd^t getoefen.

3u biefen brei ftönbigen Setool^nern be§ 9fiaft!^aufe§ !am nun noc^ al§

t)ierter bienftbarer ®eift mein ^olmetfd^er, 3^amen§ Söilliam. 3<^ ^ötte ben*

felben (äunäd^ft für einen 5Jlonat) in $Punto=®aEa engagirt. 50leine englifd§en

greunbe l^atten mir bort ätüar, ber Sanbegfttte entfpret^enb , gerat^en, mehrere

Diener für ben 5lufent:§alt in S5eEigemma ju miet^en: einen al§ S)olmetfd^er,

einen ätoeiten al§ 3ä9er, einen britten al§ Seibbiener u. f. tu. 3d§ ^atte aber

fd^on 5U tjiel öon ber Saft unb bem 5lerger ber Vielen 5£)iener in 3nbien

fennen gelernt, um an biefer übertriebenen 5lrbeit§tl§eilung Gefallen ju finben,
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unb toQt bal)cr ftol^, in SQßiEiam einen ^ann ju treffen, her ftd^ bereit erH&rte,

hk Functionen be§ 2)oIntctfdöer§, be§ Seibbtener§ unb be§ ^ffiftenten gemein=

ft^aftlid^ au§5uü6en. Sr tüar ntel^rere 3a!^re 6olbat unb OfficierSburfd^e ge=

lüefen, 6cfa§ gute S^ugniffe barüber unb tüar ein leiblid) getoanbter unb gut=

toillicjer ©e^ilfe. 51I§ elfter S3oIIb(ut=Singl^alefe l^atte er allerbing§ eine ou»=

gefprod^ene 6d^eu öor 5lrbeit im allgemeinen, unb t)or l^arter 5lrbeit im 58e=

fonbexTt; aud^ ^ielt er e§ für jtDedfmäfeig , für jebe 5lrbeit§Ieiftung fo t)iel 3eit

unb fo tücnig ^raft qI§ möglich aufjutüenben. jDa§ ^auptinterefje be§ 2^age§

concentrirte ftd& für il^n, tüie für jeben ftng^aleftf(^en Süngling, in ber !unfl=

geredeten |)erftellung feiner grifur. i)ie langen fd^toarjen §aare ju toafd&en

unb ju fämmen, bann ju trodtnen unb mit 6oco§öl ju falben, barauf in einen

regclred^ten ^op] auf^utoinben unb biefen mit einem großen (5döilb:|3att!amm ju

befeftigen, ha^ toax für SOßiUiam ha§ toid^tige Drama in fec^§ bieten, p beffen

^uffü^rung er jeben 5!Jlorgen melfirere 6tunben braud&te. Um fid§ Don biefer

3lnftrengung ju erl^olen, f)atte er bann tüieber mel^rere Stunben SRul^e nöt^ig.

Seine Hauptaufgaben al§ £)olmetfd§er unb aU 2Bärter ber Kleiber unb Sßöfd^c

erfüllte er mit großer ©etoiffenl^aftigfeit; l^ingegen tüie§ er mit großer 3n=

bignation jebe Si^^iut^ung ju anftrengenber med§anifd^er 5lrbeit üon ftd^, inbem

er toürbeöoll öerftd^erte, ha% er !ein „^uli" fei. ^m Uebrigen beforgte er feine

leidste Hausarbeit mit ^iemlid^er ©efd^idflid^feit unb l^alf namentlid^ gern beim

5lrbeiten mit bem ^üroffop.

Die fc^öne ßeferin toirb nun öermut^lii^ neugierig nad^ ben toeiblid^en

$8etoo^nern be§ 3taft^aufe§ t)on SSettigemma fragen; i^ mug aber bebauern,

t)on biefen ^flid^tS melben ju fönnen, au§ bem einfad^en ©runbe, toeil feine öor=

l^anben tt)aren. ^idji allein bie ^öd^in 33abua unb ba§ S^^^P^wiäbc^en SOöittiam,

fonbern aud^ bie SBajd^frau, bie iebe 2Bod§e meine 2Bäfd^e abholte, um fie auf

Steinen im F^uffe toeife ju üopfen, - fie alle loaren männlid^en ©efd^(ed§t§,

tüie überi)aupt faft oEe Dienftboten in 3nbien. ^ud^ fonft tüar in 2Seli=®ama

t)om fd^önen ©efd^lec^te faft ^J^lid^tS ^u feigen; bod^ barüber fpäter!

XI. ©in sDOlogifc^eö öaburatorium in ^etjlon.

^eine crfte ^^ufgabe in SöeUigcmma toar nun, mit H^tfe meiner Uier bienft=

baren (Seifter mid^ in bem Slaft^aufe, fo gut e§ ging, l^äuSlid^ einprid^ten, unb

mein joologifcJjeS ßaboratorium auf5ufd)lagen. S)a§ ^au^ entl^ielt nur brei ge=

räumige Qimmer, t)on benen ba§ mittlere, ba§ „Dining S^loom", al§ Speife*

unb 6ont)erjation§=6aal für aüe ettoaigen ®äfte be§ Haufe§ (in§befonbere aud^

für burc^reijenbc 9tegierung§beamte) biente; ein großer @§tifd^, jtüei S5än!e unb

meljrere 6tül)le bilbeten feine ^ueftattung. 3" beiben Seiten begfelben tüar ein

gro6c§ gfrembenjimmer mit einer getüaltigen inbifd^en SSettfteUe, in tüeld^er ber

träumenbe Sdjläfer fid) bequem ring§ um feine 5lje bre^en !onnte, o^ne mit

ben gu^jpitjcn ben 3flanb ju berühren. 6in gro§e§ barüber auägefpanntc»

^oSquitonc^ mod^te frül^er tüol^l gute Dienfte geleiftet l^aben, tüar aber ie^t

nur noc^ al§ 3bec tjorl^anben; ebenfo befanb fid^ audö bie ^atra^e in einem

Suftanbc, tüelc^er e§ mir rätljlid^ erjd)einen lieg, auf bereu ©ebraud^ ju t)er-

jtd^ten, unb mid^ nadj ^rt bct ©ingeborenen mit einer ^almenmatte ju be=
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c^nügcn. Slufeer ber getoaltigen SBettftatt Befanben fid^ in iebem bcr beiben

Simmer nod^ ein Heiner %i]ä:) mit 2Baf(^gerät]§ unb ein paar ©tü^le. ^ie
großen ^enfter in bcn tüeigen Söönben toaren, toie oHent^alBen, ol^ne ©(a§=

fd^eiben, bagegen burd^ grüne l^ölserne ^alonfien öerfd^liegbar. 2)er SSoben toar

mit Steinfliefen belegt. 5Do§ l^eUere, nad^ 6üben gelegene Simmer, toeld^eS ic§

au meinem ©ebroud^ tnäl^Ite, getoö^rte burd^ eine, nad^ Suben auf bie Sßeranba

geöffnete 2:^ür einen pröd^tigen SBlidE auf ba§ rei^enbe ^ofenbetfen. 3d^ ^ötte

fe^r gerne biefen 9lQum bloß jum arbeiten benu^t unb äum joologifd^en

ßaboratorium eingerid^tet , bagegen ha^ anbere, nörblid^ gelegene Simtner jum
2BoI)n= unb Sd&Iafjimmer. 5lttein biefeg mußte für ben ©ebraud^ burd&reifenbet

^remben referöirt bleiben.

^2lngeftd^t§ ber primitiven ©infad^l^eit be§ ?lmeublement§ mußte e§ natürlid§

meine erfte 6orge fein, mir baSjenige §au§gerätl^ anaufd^offen, ol^ne ttjeld^eg an

arbeiten in biefen großen leeren SfJäumen überhaupt nid^t p ben!en toar, öor

3lllen große Xifd^e unb Söän!e, fobann toomöglid^ (5;ommoben unb 6d^rän!e.

^bcr ba§ l^atte frcilid^ feine großen 6d^tnier
i
gleiten , unb obgleid^ meine neuen

greunbe mid^ babei nad^ .Gräften unterftü^ten , ließ ha§ fertige Saboratorium

bod^ mand^erlei ^n tüünfd^en übrig. i)er erfte Häuptling öerforgtc mid) mit

SBrettern, tüeldie id^ über meine entleerten Giften legte, ouf biefe Sßeife S3än!e

äur ^luffteüung ber ©läfer l^errid^tenb. S3om jtoeiten Häuptling erl^ielt id^ jtoei

große alte Xifd^e. ^cr Steuereinncl^mer (ber überl^aupt fe^r gefällig unb ge=

bilbet tüar) licl^ mir ein paar fleinc öerfd^ließbare 6d^rän!e ober 2llme{ra§, in

benen x6) meine !oftbaren 3nftrumente, bie ß^^emüolien unb ®ifte einfd^ließen

!onnte. j£)er 6d&ulmeifter öerfal^ mid^ mit einem Keinen SSüd^ergeftell ; unb fo

brad^ten bie guten ßeute mir nod) mand&erlei !leine§ §au§gerät]^, mit bem id)

mein ßaborotorium leiblid^ augftatten !onnte. S)ie ©egenleiftung für biefe

fleinen ®ef&llig!eiten beftanb junöd^ft nur in ber SSefriebigung il^rer 9leugierbe

;

aber freilid^ nal^m biefe leiber balb £)imenftonen on, hu mir ]^5d^ft löftig

rourbcn unb einen großen %^til meiner foftbaren 5lrbeit§3eit raubten.

^Ibgefe^en Don ben angefül^rten not^tnenbigften ^obilten (— hit für bk

meiften 6ing]^alefen bereite überfCüffige ßuju§artiM finb —), tnar übrigeng für

meine fonftige ^uSftottung in SeHigemma fo gut toie 5^id§t§ 3U befommen, unb

e§ tnar bal^er ein toa^reS ©lud, baß id^ mir aEe ßrforberniffe meiner ]^äu§lid§en

ßinrid^tung unb meiner joologüd^en 5lrbeit§3tned^e öon Europa mitgebrad^t l^atte.

@§ ejiftirte jtnar im S)orfe ein fogenanntet 3intmermann unb eine 5lrt 6d^loffer,

bereu Unterftü^ung id^ öfter gut l^atte braud^en !önnen. OTein hu primitioe fSe-

fd^affenl^eit i!^re§ §anbtt)er!§äeuge§ beaeugte genügenb ben @rab il^rer ^unftfertigfeit

;

nid^t minber al§ il^re ftaunenbe S5etounberung ber einfad^en ©erötl^e, hu id& felbft

bei mir fül^rte. 5lud^ fteHte fid& balb l^erau§, ha% iä) eigentlid^ ^He§ felbft tl^un

mußte; benn fobalb ifi) einmal einen fold^en fingl^alefifd^en §anbtoerfer ju ^ilfe

genommen l^atte, toar nad§ Vollbrachter 5lrbeit in ber Siegel meine erfte 5luf«

gäbe, biefelbe Don öorn anzufangen, gür ^Reparaturen an ^nftrumenten u. f. tu.,

bereu leiber balb öiele nötl^ig tourben, tnar natürlid^ an §ilfe t)on fold^en

Seuten nid^t 3U benfen.

^ro^ biefer §inberniffe gelang e§ mir bod^, in toenigen SEagen mein Siwitner
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in ein Uihli^ gute§ Sabotatoriutn, entfpxed^enb bcn SSebütfntffen unfeter heutigen

marinen Qoologie, ju öextoanbeln. ^ütojfope unb anatomifd^e ^nfttumentc

toaten aufgeftettt, ein £)u^enb großer unb ein paax l^unbext Heiner (S^Iöfer auf

©eftellen öertl^eilt, ber niitgebrad)te ^llfol^ol in glafd^en gefüllt unb mit

Terpentinöl unb Zfjtjvxol öerfe^t, um iftn t)or etttioigen 2^rin!gelüften meiner

Diener ju betoal^ren. Siner ber Beiben Säjxänie enthielt meine gut au§geftattete

|)au§apot]^e!e, fotoie bie ^Patronen, 5!Jlunition§!aften unb hk 5>cjen!ü(ä§e, toeld^e

au§ ben öerfd^iebenen mi!ro=(^emif(^en unb pl^otograpl^ifc^en Utenfüien beftonb,

au§ ben ©iften jum ^Pröpariren unb ßonferöiren ber Xl^iere u. f. to. 3m
anberen 6d^ran!e toaren hk fämmtli(^en SSüd^er unb ^Papierfai^en , fotoie hk

Utenfüien jum !^exä)mn, ^um ^^IquareII= unb Oelmalen untergebracht , ferner

eine ^In^al^I jerbred&lic^er unb belicater 3[nftrumente. Die §ü6e biefer Beiben

6(^rän!e, fotnie bie güge ber %\^^e ftanben in lüaffergefüllten 2^!§onf(^aIen

(ö!^nli(^ unferen S5(umenunterte|ern) , um fie üor ben Angriffen ber 5lIIe§ jer«

ftörenben ^^ermiten unb 5lmeifen p fi^ü^en. ^n einer @(Je be§ 3ttnmer§

ftanben hk 9^e^e unb gif(^ereigerätl§e, in ber anberen bie ©etoe^re, hk 3agb*

utenfilien unb hk SBotanifirtrommeln ; in ber britten hk ßöt^apparate unb

SSIec^üften; hk öierte @rfe ndf)m hk rieftge SSettftelle ein, toelc^e taggüBer aU
$raparirtif{j^ fungirte. %n ben SCßänben ringsum ftanben ein paar Du^enb

leerer Giften pr Slufna'^me ber Sammlungen, fotüie hk SBIe(^!offer, toeli^e

Meiber unb 2Bäf(^e enthielten. DarüBer tnaren 5^ägel ein gef(plagen, um ^axo=

meter, 2^!^ermometer, SSaogen unb eine 5[Jlenge öerfd)iebener Dinge ^um atttäg=

Ii(^en ®eBrau(^e aufzufangen. 60 fa!^ e§ benn fc§on naä) ein paar Xagen im

üiaft^aufe 3U SeHigemma faft fo au§, toie in ben marinen SaBoratorien , bie

iä) mir für einen l^alBiä^rigen 2öinteraufent:^alt t)or 22 Salären in ^effina

unb eBenfo öor 15 3a^ren auf ber canarifi^en ^nfel Sanjarote eingerid^tet

§atte; nur mit bem Unterfd^iebe , ha% meine joologifc^e unb !ünftlerifd^e 5lu§*

ftattung bie§mal toeit öoUftänbiger unb bielfeitiger tüar; freilid^ töar bafür

anbererfeit§ ber Komfort ber §au§toirt^f(^aft ^ier öiel einfacher unb primitiver.

3nbeffen tröftete mid§ für mand^erlei Mängel ber @eban!e, ba§ iä) !aum fe(^§

Sreitengrabe öom 5lequator entfernt tt)ar unb ha^ iebenfaE§ nod^ niemals 3U=

öor in ße^lon ein fo gut au§gerüftete§ SaBoratorium für marine 3ooIogie Be=

ftanben ^atte. Um fo größer toar jugleii^ hk Spannung, mit ber i^ nun an

bie ^rBeit ging.

Die 6^toierig!eiten, auf toeld^e berartige ^ilrBeiten, unb ganj Befonber§ hk

fuBtilen Unterfudiungen üBer ^örperBau unb ©nttüirfelung ber nieberen Seetl^iere,

in ber S^ropenjone fto§en, ftnb öon aEen 5^aturforf(^ern , bie bergleid^en in bcn

legten Decennien öerfud^ten, leB^aft empfunben unb Beflagt toorben. ^ä^ tüar

ba^er t)on tornl^erein barauf gefaßt, mußte aBer Balb erfal^rcn, ha^ fie (jier in

ße^lon größer unb mannigfaltiger feien, al§ \ä) gebadet ^atte. ^\ä)i allein ha^

übermäßig l)etße unb feudjte ^lima mit aUcn feinen öerberBlid^en Sinflüffen,

fonbetn aud^ ba§ ßeBen inner^olB eine§ uncultiöirten Dorfe§ unter einer ]^alB=

tüilben SBeöölfctung, fotoie ber Mangel Von üielen getool^nten Hilfsmitteln ber

Siüilifation Bereitet ben BeaBfitätigten Untcrfuct)ungen unb Sammlungen taufenb

^inberniffe. ©eufjenb badete id^ oft an bie Dielen S3cquemlid)!eitcn unb S3or=



3?nbijdjc 9lcijcbriefc. 379

tl^eile, bie iä) auf meinen jol^lreid^en aoologifd^en Steifen on bte 5JlttteImeer=

füfte ftet§ genoffen l^atte unb bie iä) Iftier fd^nterälid^ entbehrte.

@ine ber giöfetcn unb f(^U)ettt)iegenbften 6(^toietig!eiten Bereitete fd§on öon

tornl^etein bie SSefd^affung eineg Btaud^baten 58oote§ jum gifd^en, fotüie an«

ftelliget gifd^et unb SSoot§Ieute. @§ ftnb nöntlid^ in ^eüigemma, toie überatt

an ber M^e öon 6:et)Ion (— mit einziger ?lu§na^me ber §auptftäbte —), au§=

fc^lieglid^ hk fonberbaren ^u§leger = 6anoe§ in ©ebrauc^, t)on benen i^

früher (bei ber 5ln!unft in ßolombo) gefprod^en l^abe. 2ßie bort ertoö^nt, finb

biefeI6en Ui 20—25 ^uß ßänge fo fd^mal (!aum 1'
2 Suß breit), ha^ !eine

ertoad)fene $erfon barin beibe Steine nebeneinonber fteUen !ann. Wan ft^t alfo

in einem SBoote eingeHemmt feft, unb mein g^reunb, ^Profeffor ^. 33ogel in

SBerlin, ber fie l^ier ebenfalls frül^er benu^te, l^ot fie in feiner anjiel^enben ^eife=

befd^reibung fel)r treffenb al§ „5ßabenquetfd&er" bejcic^net. S5on 5lrbeiten in

einem fold^en ausgepalten SSaumftamm, ober gar öon ^in« unb §erge^en in

bcmfelben, fotüie öon ben freien SSetoegungen, bie jum 3)rebfd§en, jum ^antiren

mit bem Sd^leppne^ erforberlid^ finb, fann bemnad^ gar feine ^ebe fein; iä)

mufete auf le^tcreS aunöd^ft übcr'^aupt Derjiditen. @inen anberen Uebelftanb

biefer 6anoe§ bilbcn bie beiben dbara!teriftif(^en „5lu§leger", hk ätoei paraEelen

Stämme ober $ßambu§ftäbe , toeldje tjon einer (Seite be§felben rec^ttt)in!lig ab=

ge^en unb an if)ren ^lugenenben burd^ einen ftärferen (bem SBoote parallel

laufenben) Stamm tierbunben finb; ber le^tere, 8—10 Qu^ abftel^enb, fd^toimmt

f(od^ auf bem SQßafferfpicgel unb öerl^inbcrt ba§ Umfd^lagen be§ fd^malen unb

l^ol^cn 6anoe§. £)a§felbe getüinnt baburdö einen ]^of)en (Srab oon Sid^erl^eit,

aber freilid^ aud^ äugleid) ton Sd^h)erfällig!eit. 2)enn man !ann immer nur

mit einer glanfe bc§ SBoote» fid^ ber ^üfte ober einem anberen ©egenftanbc

nöf)ern unb ba^ Sßcnben bauert lange. @in eigentlid^eS Steuer fel^lt ganj;

ba§felbe toirb burd) ein getr)ö!^nlid^e§ üiuber erfe^t, toeld^eS abloed^felnb an ben

beiben (gang glcid^ gebauten unb fpi^au§Iaufenben) ©üben be§ 6anoe'§ jum

Steuern benutzt n^irb. 2)ie üeinen ^oote tDerben t)on ^toei, bk größeren ton

öier ober fed^g 9luberern in S3ctt)egung gefegt, ^lugerbem ift aber aud^ ein

niebriger 5!Jlaft mit einem großen oieredEigen Segel öorl^anben. ße^tere§

leiftet hd gutem SBinbe torjüglic^e ^ienfte; ba§ (eid&te ßanoe, beffen fd^maler

SBoben bem Sßaffer M feinem geringen 2:iefgange nur fel^r toenig SOßiberftanb

bietet, gleitet bann ^jfcilfd^nell über ben ^eere§fpiegel fort. Sd^ :^abe öfter barin

10—12 Seemeilen in ber Stunbe gemad^t, toie in einem rafd^ fal^renben 2)am:pf*

fd^iffe. i)rüdtt ber Sßinb allau ftar! auf ba§ Segel, fo baß ha^ SSoot nad^

einer Seite umaufd^lagen bro^t, fo !lettern bk bel^enben S5oot§leute mit affen=

artiger ©efc^idtlidjfeit rafd^ nad^ ber anberen Seite über bk 5lu§leger auf ben

äugen fd£)toimmenben ^araüelftamm, um biefen ju beft^toeren unb nieberpd^enb

al§ ©egengetüid^t ju bienen.

^atürltd^ loar e§ gan^ unmögltdj, in einem fold^en 5lu§leger«6^anoe ol^ne

2Beitere§ eine ^ifte mit großen ©läfern unb bk öerfd^iebenen ^nftrumente

unterjubringen, bie icl) jum Qange ber pelagifc^en Seet^iere unb in^befonbere

ber ^ebufcn ftet§ benu|e. Qc^ mußte mir bal^er in meinem (Sanoe erft ein

befonberc» ©eftelC au§ quer übergelegten unb beiberfeit» breit torragenben
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S3rettctn Bauen, auf betn iä) Bequem ft^en unb miii frei betoegen !onnte. ^uf

Beiben ßnben be§ ®eftcll§ tüutben mit Striaen au§ Soco§fafern bie Beiben

5!iften Befeftigt, in benen 16) öier gtofee unb ein ^u^enb üeinere ©läfer untet=

gebracht Ijaiie. £)etgleid^en ©tridte biencn au(^ QU§f(^lie§li(j§ jut SBefeftigung

unb ^ßetBinbung ber t)eti(f)iebenen ßanoe=^!§eiIe. ^ie SingeBoxenen öertüenben

bafüT feinen einzigen ^^lagel ober fonft einen 6ifent!^eil; 5lEe§ Befielet au§ §0(3

unb ßocoöBaft. 6ogar bie jenhet^t ftel^enben SeitenBretter, toelcj^e auf Beiben

freien 6eitenränbem be§ au§gef)5^lten SSaumftamme§ ftd^ 3-4 Qug ^od^ er=

^eBen, finb mit Sinbfaben au§ ^Palmfafern baran Befeftigt. ^u§ folc^en feften

Soir^gafern, au§ ben <E>ä)alen ber 6:oco§nüffe Bereitet, Beftanben aud^ alle bk

6tride unb 25inbfaben, bie iä) für meine 5lrBeiten tjertüenbete.

S5ei biefer ßinrid^tung unb ber Ineiteren ^u§ftattung meine§ 33oote§, fotoie Bei

Sefd^affung unb 3inftruction ber $8oot§leute, hjarmir öon größtem 9iu^en bie.g)ilfe

eine§ 5Jlanne§, bem i^ aud^ fonft für öielfad^e unb toertl^öoEe ^ienfte ^u großem

2)an!e öerpftid^tet Bin; e§ toar hk^ ber jtneite Häuptling öon SÖelligemma, ber

^il r e t f d^ i ^IBat^atoira. 6d^on ber 3legierung§agent ber 6üb:|3rot)tn3 l^atte mir öon

feinen öorjüglid^en Sigenfd^aften erjäl^lt unb mir eine Befonbere ©mpfel^lung an il^n

mitgegeBen. 3[d^ fanb in i^m einen ungetoöl^nlid^ intelligenten unb getoedten @ing^a=

lefen bon ungefäl^r 40 ^alftren, beffen ^enntniffe unb beffen 3intereffen!rei§ toeit üBer

bieienigen feiner meiften Sanb§Ieute ]^inau§ragten. S5on ber getüö^nlid^en ©tumpf*

l^eit, gaull^eit unb ®Ieid^gültig!eit bet le^teren toar an il^m 5^id^t§ ju Bemer!en;

t)iclmel^r geigte er IeBl^afte§ 3ntereffe für (Kultur unb tüar nad^ ^röften Bemül^t,

beren SSortl^cile in feinem 2ßir!ung§!reife geltenb ju mad^en. @r f^rad^ ^iemlid^

gut ßnglifd^ unb brüdtte fid^ baBei mit einem natürlid^en 35erftanbe unb einem

Haren Urtl^eil au§, ha^ midf) oft in ©rftaunen fe|te. ^a, ber 5lret)d^i tüar

fogar ^pi^tlofort (— ^^ l^b'^erem ®rabe al§ ber alte 6o!rate§ öom 9taft^au§ —

)

unb id^ erinnere mid^ mit leBl^aftem 35ergnügen ber öielen unb oft fel^r ein=

gel^enben ©efpräd^e, bk i^ mit i^m üBer hk üerfd^iebenften attgemeinen S^^emata

l^atte. gi^ei öon bem 5lBergIauBen unb ber ©ef^jenfterfurd^t, hk feine Bubb^ifti«

fd^en Sanb^Ieule unb ®IauBen§genoffen allgemein Bel^errfd^t, ^^ingegen mit offenem

^uge für bie Sßunber ber 5Jlatur unb für beren caufale ßrüärung, l^atte er ftdi)

ju einem felBftänbigen 5reiben!er enttoidEelt unb loar nun glüdtlit^, al§ id) i^n

üBer fo Diele Bi§ ba^in xf)m rötl^fell^afte S)inge aufflören !onnte. 3d& fel^e \t)n

nodft t)or mir, ben fd^bnen ftattlid^en Braunen ^ann mit bem augbrudfsoollen

tegelmö§igen ®efid()t, tok fein fdjtoarje» ^uge l^ell aufleud^tete, toenn xä) i^n

üBer mand^e ^flaturerfdjeinung unterrid^tete, unb toie er bann mit feiner fanften

ftangreid^cn Stimme mid) eBenfo freunblid^ aU e]^rfurd)t§i)olI erfud)te, if)n aud^

noc^ über biefe unb jene öertüanbte S^^age aufjuHären. UeBerl^aupt fanb id^ bk

guten unb lieBenStüürbigen Seiten be§ fingl^alefifd^en $8ol!§d^ara!ter§, ba^ fanfte,

toeid^e unb ftiHe Sßefen, fotoie ben natürlid^en 5lnftanb Beim 5lretfd^i in an=

genef)mfter Söeife entloidfelt; unb tüenn id& je^t mein grüne» ^arabie» in ber

Erinnerung mit ben fd^(an!en Braunen ©eftalten ber EingeBorcnen BeüiJlfere, fo

erfd)eint mir ber ^retfd()i neBen bem ®ant)meb al§ beren ibealcr 2l)pu§. ^2lud)

ber ficBen^et)njä^rige ^'^effe bc§ ^retfd^i, n)eld^er auf ber Dbrmalfd^utc in ß^olombo

ftdf) jum ^e^rer au^Bilbete, bamalS aBer feine gerien in SÖeHigemma juBradtjte,
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tüQt ein fef)r qetüedftct unb netter langet ^onn; aud^ er toar mir in öieler

S5c,^ie^ung Ijilfreic^ unb nü^lidf).

5Jlit ^ilfc be§ ^retf(^i getoann ic^ für ben ^ienft meinet 39oote§ unb für

bic §ilfc hei meinen marinen ©jcurfionen t)ier ber Beften gifd^er unb 6d^iffer

öon SSeüigemma. 3(^ jal^ltc i^nen tögtiiib für jebe ©jcurfion fünf ülu))ien

(= 10 5Jlar!); tüenn fie inbeffen auf ben ^oraflenbän!en tauchten, ober toenn

toir einen l^alben %a^ untertüegg auf bem ^eere tüaren, legte xä) immer nod^

ein :paar Üiupien ^u. 3n ben erften 2^agen l^atte iä) mit i^nen grofee 6(^tt3ierig=

feiten; unb al§ xä) mit bem feinen pe(agifd)en 5^e^e an ber 5[Reere§oberf(ä(^e

fifd&tc, aU i(^ i^nen juerft bie fleinen ÜJlebufen unb ^ol^pen, bie 6ipl^onopl^oren

unb ^tenop^oren jeigte, um beten gang e§ mir tiauptfäc^lid^ ju t^un toar,

merfte iä^ an i^ren dienen beutli(^, ha^ fie mid) für einen 5^arren l^ielten.

5lIImölig inbeffen unb mit einiger ©ebulb lernten fie begreifen, toai id§ toollte,

unb fud^tcn bann meine Sammlung eiftig ju bereid)etn. SSefonbetS gefc^irft

unb nü|lid^ ettoiefen fic^ ätnei öon meinen gifd^etn Beim 2^au(^en auf ben

^otallcnbänfen, unb x^ tietbanfe i^nen einen gtofeen Zijtil bet ptöd^tigen

.^otallen unb bet met!n)ütbigen mit biefen jufammenlcbenben 6eetl§iete, toelc^e

ic^ tjon SSeüigemma mit na6) §aufe gebtad^t l^abe.

2öeit gtbgete Sd^tüietigfeiten abet al§ ha^ Sanoe unb feine SBemannung

[teilte meinet pelagifd)en gifd^etei ba§ 0ima oon ß^e^lon entgegen, ienet futd^t=

bäte unb unübettoinblid^e ^feinb be^ ^utopäet§, toeld^et fo öiele feinet 5lt=

bciten unb SBemül^ungen in bet ^^topen^one Oeteitelt. 3d^ jottte gleid^ auf

meinet etften 5lu§fa^tt in bet ^öud^t Oon Settigemma batübet bele^tt toetben.

liebet mand^etlei SSotbetcitungcn unb ©intid^tungen toat e§ neun Ul)t ^otgen§

getDotben, e^e id^ t)om 6ttanbe fto^en fonnte. @tbatmung§lo§ btannte beteit§

hk S^topenfonnc oom tiefblauen, toollenlofen ^immel unb toatf Ui öoEfommenet

2[ßinbftille eine Sttal^lenfülle auf hen glatten ^ecte^fpiegel, beten 3fieflej ha^

5luge nid^t etttagen !onnte. Qd^ mufete meine blaue Stille auffegen, um übet=

l^aupt bie ^2lugen offen Italien ju !iJnnen. 6obann lieg id^ ha^ ßanoe tneitet

^inau§tubetn, in bet Hoffnung, bott ettoa§ niebtigete 2^em:|3etatut ju finben;

allein bie unetttäglid^e §i|e fd^ien btaugen e^et nod) äujunel^men, unb bet

blenbenbe ^eete§fpiegel, auf bem fid^ fein Süftd^en tegte, fd^ien eine flüffige

^affe t)on gefd^moljenem SSlei p fein, ^ä) l^atte faum eine 6tunbe, im 6d§toei§e

gebabet, gefifd^t, al§ xä) ööllig etfc^öpft toat; x^ fül^lte, mie meine ^täfte äu=

fel^enby fd^loanben; Ol^tenfaufen unb ein beftönbig june'^mcnbeg ©efül^t t)on

£)tut! im ^opfe liegen mid§ einen 6onnenftid§ befütd^ten. ^^ gtiff ballet ju

einem Mittel, ha^ id^ fd^on ftül§et untet ä^nlii^en 35etl^ältniffen oft angetoenbet.

£)a meine leidste ^leibung hex bet unbequemen gifd^etei o^ttel^in t)i)llig butd§=

nagt tnat, gog x^ mit ein paat @imet 6eett)affet übet ben ^opf unb bebedfte

ben leiteten mit einem naffen ^anbtud^, übet toeld^e§ bet bteitftömpige 6ola^ut

gefefet tuutbe. ^iefe§ Mittel ^atte bic befte Söitfung unb xä) bebiente mid^

feinet t)on ha an faft täglid^, fobalb 35otmittag§ ^toif^en 10 unb 11 U^t bet

fteigenbe 6onnenbtanb jene^ betäubenbe ^tucfgefül^l im ^opfe ju etjeugen be=

gann. SSei bet ftönbigen Xempetatut t)on 22—26^ R., toelc^e aud^ ha§ ^eet=

tDaffet ebenfo toie hk ^tmojpl^äte gtögtent^eil§ jeigte, ift bie 5lbfül)lung be§
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^opfe§ burd^ ba§ öetbimftenbe SBaffer eine fe^t too^It^ötige ©tfritd^ung; aber

felbft bet mcl^rftünbige 51ufent]^alt in naffen Kleibern, bet in unfernt falten

klima eine geföl^tltd^e ßrföltung l^erBeifül^ren tüürbe, ift bott eSenfo angenehm

ol» gefal^rloS.

2)er S^ietd^tl^unt bet S5ud§t öon SSeUigemnta an :|3elagtf(^en ^^iexen bet öet«

jd^iebenften klaffen ettüieg ftdft fd^on bei biefet etften ©jcutfion fe^t gto^. £)ie

©läfet, in toeld^e \d\ bie fd)tDimnxenben SSetüol^net bet ^eete§flöd)e au§ bcm

feinen (Sajene^e entleett l^otte, toaten Beteit§ na^ tüenigen 6tunben gang gc=

tüllt. 3n)if(^en toufenben Don üeinen ^tebfen nnb 6alpen fcf)tüantmen jietli^e

5!Jlebufen nnb :ptäd^tige St^onop^oten uml^et; jal^ltetd^e Satöen öon 6d)netfen

unb ^ufd^eln tnmmelten ftd& ntittelft il^reS 3Bim^3etfegel§, gefteu^t üon ftattetn*

ben 6eef(5mettetlingen unb 5ptetopoben; ßatöen öon SGßütmetn, (Stuftaceen unb

^otallen toutben in Unmaffe ben taubgietigen ^Pfeiltoütmetn obet 6agitten ^ut

SSeute. Saft oEe biefe l^iete finb fatBIo§ unb gla§attig but(^fi(^tig, toie ba§

«Uleettooffet, in bem fie il^ten l^atten ^ampf um'§ ^afein füllten; bet leitete

felBft ^ai nad^ ben ©tunbfä^en bet ^Qttoin'fd^en 6eIection§=2^1^eotie bie ttan§=

:patente SSefd^affen^eit biefet :pelagif(^en „©Ia§t]^iete" aHntälig l^ettjotgetufen.

2)ie ^eijx^a^i betfelBen toax mix, tüenn qu(^ nid^t bet 5ltt, fo bo(^ bet ©attung

nad^ tt)Oi§IBe!annt; benn ha§ teid^e ^Ultttelnieet, nantentlid§ hk betü'^mte ^eet*

enge Don ^effina, liefetl untet günftigen Umftönben Bei bet Q^ifd^etei mit bem

feinen (Sajenel einen äl^nlid^en „pelagifd^en ^ulbet", tüie tüit biefen fotmen-

teii^en ^lufttieB !utj nennen, ^od) Bemet!te i^ ^tüift^en ben alten 2Be!annten

aud^ eine ^njal^l neuet, unb ^um S^eil fe^t inteteffantet gotmen, bie ^ut Balbigen

mütoflo^ifd^en Untetfudfeung teiaten. ^ä) lieg bo^et nad§ gttjeiftünbigem gifd^en

meine Seute jutücftubetn unb Bettad^tete toö^tenbbeffen hk etBeuteten @d^ä|c, fo gut

e§ ging. 5l6et ha Bemetlte i^ Balb gu meinem Seibtoefen, bag fd^on taje Seit

nad^ bem S^^^^/ meiften§ eine l^alBe, oft fd^on eine SSiettelftunbc nad^^et hk

meiften bet Ratten ©efd^ö^fe ftatBen; i^te gla§attigen 2ei(^en ttüBten fic^ tafd^

unb Bilbeten, auf bem S3oben bet @la§l^äfen ange^uft, eine toeifee :|3ult)etattige

^affe. ^ud^ enttoidtelte fid^ fd§on, e^e i^ ba^ ßanb toiebet etteid^t l^atte, jenet

d^ata!tetiftif(^e (Setud^, ben hk tüeid^en, ftd^ tafd§ jetfe^enben Mäjtn betfelBen

al§balb l^etüottufen. DiefelBe 3etfe|ung, tüeld^e im ^ittelmeet, untet jonft

ä^nlid^en SSet^ältniffen, etft nad§ SSetlauf bon 5—10 6tunben einttitt, gejd^a^

l^ict, untet einet 8—12^ R. I^öl^eten ^em^etatut, fd^on nad^ einet "falben Stunbe.

6e]^t befotgt übet biefe Söal^tnel^mung lieg i^ bie Sftütffo^tt möglid^ft be=

fc^leunigen unb tnat fd^on futj t)ot 12 U^t toiebet am Sttanbe. 5lbet ba ttat

toiebet ein neue§ $inbetni§ entgegen. iJaft bie ganje SSeüölfetung Don S5eEi=

gemma ftanb tto^ bet glü^enben ^ittag§]§i|e bid^tgebvängt , ^op\ an ^opf,

am 6ttanbe, um i^te ^eugietbe übet meine lounbetlid^c neue gifd^etei=5Ret^obc

ju beftiebigen. 3cbet tooüte feigen, tt)a§ id^ gefangen unb ttjoju id§ ben Sang
gcbtaud&e, obet Dielmcl^t, in toeld^et gotm id^ benfelben Detjcljte ; benn bag man
nut jum (^ffcn 6eetl)ietc fängt, ift ja felbftüctftänblid^. 2)a§ ßtftaunen bet

btauncn S3ctfammlung , butd^ bie iä) mit mü^fam meinen SSeg bal^nte, toar

bal)ct nid&t gcting, al§ fie in ben gtoßen ©la§l)äfen bloß ben toeifeen SSoben

be^ pelagifd^en ^ulbetg unb nut tüenige tüinjige S^^ietdjen obetl^alb be»»
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felben im SBaffcr fd^toimmen fallen. 2Bte mit mein begleitet, ber 5Iretfd^i,

fpötet mittl^eilte, fanb feine @raä!^lung, bag ha^ ^lle§ nur jum 3^^J*e tt)iffen=

fd^aftlic^er SSeobaditungen unb Sammlungen gefd^c^^e, Bei feinen ßanbileuten

njebet ©lauBen nod^ SSerftönbni^ ; öielmeT^t tnitterten hk ^eifien leintet biefem

treiben eine ge^eimnigöoHe §ejetei, bie Söeteitung t)on 3öuT6ertxän!en u. bgl.,

tüö^xenb xeoliftifc^e ©emütl^ei: meinten, ha% iä) neue 5lxten ßutt^ = ©etoütj

5um 9flei§ ctftnben tüoöe, hk 2lufge!(ötten aber mid^ einfad^ für einen euro^äifd^en

91acren anfallen.

(Sine foftbare SSiertelftunbe ging mir fo öetloren, el^e iä^ burd^ bie neu=

gierige ^Ulaffe meinen 2öeg ju bem naiven Sftajtl^aufe geBal^nt l^atte, unb 16) Be=

gann bort in geh3ot)nter 2öeife bie taufenb nieblid^en Sad^en ju fortiren unb

auf ^atjlxtiä^e ®Ia§gefö6e mit frifd^em Sectoaffer ju öertl^eilen. ^Iber (eiber,

leiber Bemcrfte id^ fofort, ba§ minbeften§ neun ScT^ntl^eile be§ ganzen gange§

fd^on unBroud^Bor unb öerborBen toar, unb barunter gerabe hk meiften öon

benjenigen 5^^ieren, bereu neue formen mid^ Befonber§ interefftrt Ratten. ^Ber

aud^ ha^ le^tc 3el^ntf)eil ttJar fd^on fo crfd^öpft, bag ba§felBe grögtentl^eiB Balb

aBftarB, unb nad^ toenigen 6tunbcn toar 5lIIe§ eine grofee 2eid&en!ammer! 5ln

ben folgenben 2^agen fud)te id^ nun jtüar auf alle SBeife unb mit allen Befanntcn

23orfid)t§ma§regeln jenem fatalen ©influffe ber 3^ro^enfonne ^u Begegnen; aEetn

nur mit fe^r ungenügenbem Erfolge. @§ fear eBen einfadt) unmöglid^, auf irgenb

eine ^rt bie erforberlid^e niebrigere 3^emperatur be§ 3Baffer§ T^erjufteßcn. 3d^

getoann bie Ueberjeugung, bag bie erfte 58ebingung für erfolgreid^e Unterfud^ungen

üBer 6eetf)iere in einem fo feigen Sanbe, loie 6et)lon, hk ^inrid^tung öon

füllen 9läumen unb ge!ül^Uen SBaffergefäfeen ift. 2)a gegentoärtig in ^olomBo

ba§ @i§, ha^ frül^cr öon ^lorbamerüa importirt n)urbe, Billiger unb in gro6=

artigem 5Jla§ftaBe burrf) @i§mafd&inen üinftlid^ l^ergefteEt toirb, fo toürbe bort

bie Einrichtung t)on berartigen ^öltefammern unb gelullten 5lquarien an^

nid^t fo fd£)tüierig fein. ^Ber e» gehören baju Bebeutenbe ^Jlittel, unb üBer biefe

!onnte i^ nid)t verfügen.

@ine ätüeite tüid^tige SSebingung für ben günftigen Erfolg fold^er ^oologifd^en

^rBeiten toürbe fobann bie praftifd^e Einrid^tung be§ gefüllten ^IrBeitSraume»

fein, t)or aEen feine 5lu§ftattung mit ©lagfenftern. 2)ie (enteren fehlen in

Eet)lon faft üottftänbig. 3m ütaftl^aufe öon SSeEigemma, toie in ben meiften

©eBäuben ber 3nfel, finben ftd^ an 6teEe ber ©lagfenfter l^ölserne Säben ober

Saloufien. 2)arüBer BleiBt getoöl^nlic^ eine Breite Spalte für ben Suftburd^pg

offen, unb aufeerbem finben fid^ oBen, am ütanbe ber 6tuBenbe(fe, fotüie üBer

ben 2;^üren, attent^alBen Breite, meift gar nid^t öerfd^liegBare Spalten, ^iefe

Oeffnungen finb ätoar für hk Beftönbige Sufterneuerung unb 5lB!ü]§Iung ber

inneren SSoT^nräume fel^r pra!tifd§ unb angene!§m, aBer für ben ^Jlaturforfi^er,

ber bort mit bem ^üroffope arBeiten fott, eBen fo T^inberlid^ al§ nad^tl^eilig.

S)enn aEe möglid^en fliegenben unb !rie(^enben 2^^iere T^aBen bort freien 3utritt

unb t)or aEen finb bie Sd^aren ber 5!Jlüdfen unb fliegen, ber 5lmeifen unb

5Eermiten äufeerft läjtig. ^er Suftgug tüe^t hk Rapiere fort, Bebedft hk 3nftru=

mente mit ©tauB unb toirft oft al§ erftar!enber SGßinbftrom 5lEe§ burd^einanber.

^^lid^t minber nad^t^eilig finb aBer aud§ jene üBIid^en g^enftereinrid^tungen für
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bie ©ctüinnung guten 2i^k^, tt)eld§e§ für ha^ wirbelten mit bem ^üroffo^e,

namentlidö hä ftätfeten S3crgtö§etungcn, ein§ ber etften unb tüid^ttgften @r=

fotberniffe ift. Oft tüax e§ bei bem augenblic!Ii(^en ©tanbe ber 6onne unb be§

2ßinbe§ gar ni(^t möglid^, irgenb ein poffenbeg ^lö^d^en für meinen 5lrbeit§'

tifc!^ 5u finben, toeber in bem bunüen 3^^^^^ innen, noi^ in ber alljuluftigen

S3eranba au§en; bei ber legieren ift noc^ baju ha^ aK^ntüeii öorfpringenbe

6d^attenbacö nad^tl^eilig.

3u biefen unb anberen localen 6c§tt)ierig!eiten meiner ^oologifd^en 5lrbeiten

in SÖettigemma fomen nun nod^ biejenigen, bie mir au§ bem S3er!e]^r mit ben

angeborenen unb namentlid) au§ i^rer mafelofen 5leugier etmuc^fen. 2)ie

guten SöeHigammefen Rotten natürlich üon aU' ben 3inftrumenten unb ^Ipporaten,

hie id^ mitgebrad^t, niemals ettoa§ gefe'^en unb tDolIten nun tüiffen, ttjoju boS

Me§ biene; in§befonbere voax aber bie ^rt unb JIBeife meiner arbeiten, tt)ie

überbauet 5lIIe§ h)o§ irf) tl^at ober lieg, für fte eine unerf(^öpf(i(f)e duelle ber

Unterl^altung. 2öie oöe 5^aturoöl!er, fo finb aud) bie 6ing^alefen in öieler SSe=

gie^ung :permanente Äinber; unter ben glütflid^en SSerl^ältniffen biefer :|3arabieftfcöen

3nfel um fo mel^r, aU il^nen hk reit^e 5^atur hen ^ampf um'§ Dafein äufeerft

leidet mad)t unb l^arte Arbeit gan^ erfpart. §armlofe§ 6pielen unb enblofe»

^(atfi^en btlben il^re §auptunterl^altung , unb jeber neue ©egenftanb ift bal^er

eine neue Quelle be§ 3ntereffe§. 5flun tüurbe jtoar, al§ iä) miä) über ben

läftigen ^Inbrang ber 9fleugierigen unb hk aÜ^ubielen SBefuc^e bei ben angefel^eneren

$erfonen beüagte, bie ^auptmaffe ber erfteren entfernt; ober je^t traten hk

Ie|teren an bereu Stelle unb blieben um fo länger Ui mir fi^en. i)en „Doctor"

interefftrten befonber§ meine 5Ri!rof!o:pe, ben „ßollector" meine ^Jlolapparate,

ben „(Seri(^t§präftbenten" hk anatomifd^en 3inftrumente (öieEeid^t al§ 5!Jlarter=

tuerfäeuge?), ben „Sc^ulmeifter" meine ^üd^er, ben „^^oftmeifter" meine

Koffer u.
f.

to. 5llle biefe unb anbere (Segenftänbe, öom erften U^ jum legten,

lüurben taufenbmal angefe^en, befühlt unb umgebre'^t unb taufenb t^örid^te

gragen über bereu ^toed unb SSefd^affen^eit geftellt. S5oHenb§ meine toad^fenbe

Sammlung tuar für 5llle ein ©egenftanb p(^fter ^^leugierbe. ^d^ glaubte nun

biefe am beften baburdf) p befriebigen, ha% i^ ^u beftimmten 6tunben an einigen

SSodfeentagen förmliche ^emonftrationen mit erläuternben S5ortrögen l^ielt —
ein ?lu§!unft§mittel, ha^ i^ oft am ÜJlittelmeere mit ©rfolg angetoenbet. 5lllein

erften§ glaubten mir hk guten Seute ha^ Reifte ni(^t ober fte öerftanben e§

nid^t; unb §tt)eiten§ überjeugte iäj midC) balb, ha% jene ünbifd^c 5^eugierbe fid^

l^icr nod^ faft nirgenb§ ju toal^rer SOßipegierbe enttoitfelt fja'be. 2)er urföd)ltd^e

3ufammen^ang ber (Srfd^einungen interefftrte hk guten ^inber blutttjenig!

@§ tüürbe ermübenb fein, tnoEte id) l^ier alle bie anberen ßinberniffe nodf)

einjeln auffül^ren, mit benen meine joologifd^en 5lrbciten in bem primitiDen

Saboratorium öon SSeüigemma ju fämpfen l^atten. Dl^ne bie iöei^ilfe eine§

euTopäifc^ gebilbeten ^ffiftenten, unb ganj auf meine eigene J?raft angcttjiefen,

t)crmo(^te id) öielc berfclben nid)t ^u übertoinben, unb t)erlor einen großen S^^eil

ber foftbarcn S^it mit Ülebenarbeiten , bie bei bergleid^cn SSeobad^tungen ün

europäifd)en Mften überl)aupt nic^t in grage fommcn. ^ud^ toar bie !napp

augemeffcne ^exi mcineä bortigen "i^lufent^altc^ überl^aupt ju fura, um eine 3fieil)e
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t)on ^ujammen^äncienben Unterfudöungen, tiament(id§ ü6et Snttoirfelunggc^efc^id^te,

fo ausführen 311 fönnen, tüte ic^ utfptüngliti) Beabfid&tigt fjaüe. 60 töuxbc mir

fd^lieglid^ 3um tüal^ren SEtofte hex anfangt fe^t bebauette Umftanb, ha% ber

Sfteidötl^um bct S3u(^t üon ^eEigemma an neuen ober eigent^ümltd^en 6eetl^ieren

fid) 6et SIBeitem nid^t \o grofe ertüieg, al§ xä) ertoattet I)atte. 6(^on burd^ bie

au§gebe^nten Vorlegungen ber legten S)ecennien (tn§6efonbere burd^ bie ß^Qnenger=

Sjpebition) toar me^r unb me^r hie ©rfenntnig gereift, ha^ bie 5!Jleere§bett)o^ner

ber t)erfd)iebenen Dceane fidö lange ntd^t in fo !^o!^em ©rabe unterf(^ieben , aU
bie ßanbbeloo^ner ber öerfd^iebenen kontinente, ^eine Unterfud^ungen in S5elli=

gemma lieferten bafür einen neuen SBetoeiS. 3rf) fanb ätoar bafelbft eine große

3a^t oon neuen unb gum S^l^eil aud) fel)r intereffanten 3^^ierformen. namentlich

au§ ben niebrigften 5lbt^eilungen ber Seet^iere: D^labiolarien unb ^nfuforien,

6(i)tr)ämme unb Korallen, ^ebufen unb 6ip^ono^^oren; allein im ©rogen unb

©an^en ertüieS fid) bo(^ bie matine ^auna ber 5!Jleere§oberflä(^e fo^ol^l al§ aud§

ber Mufte, mit ber genauer bekannten Seetl^iertoelt be§ tropif(^=:paciflfd^en £)cean§

(3. 33. ber ^^ilippineu unb gibfci^i=3[nfeln) fel^r na^e öerttjanbt.

5lnbcrc lüften oon 3nbien mögen n)o^l reid^er an mannigfaltigen unb

eigentl)ümlid)en 6eetl)ierformcn al§ ßetjlon fein, ©in ungünftiger Umftanb fd^einen

mir für le^tere§ namentlid) hie ungel^euren S^legenmaffen 3U fein, toelc^e tag=

täglid^ lieiabftürjen. äßö^renb bie giora ber 3infel biefen gerabe i^ren befonberen

9teid)tt)um Derbantt, toirb hie ©nttnid^elung unb ba§ ©ebei^en ber gauna um=

ge!el)it bnburd) üielfac^ gel)inbert. £)ie großen Mengen öon rotier ßrbe, toeld^e

öie ^a^lreidien x^lü\\e täglid) in bo§ DJleer führen, trüben ba§felbe an ben meiften

^üftenbe.^irfen in ^o^em ^aße unb tjerbünnen feinen Saljge^alt; fie ternid^ten

jene reine unb !(are SBefcftaffenl^eit be§ 6een)affer§, toeldje für t)iele unb befonberS

pelagifd^e 6eetf)iere eine ber etften ßeben§bcbingungen ift.

2Benn meine 30ologifd()e Sammlung in SSelligemma tro^bem balb anfe^^nlid^

n3uc^§ unb idö fc^ließtidö ein rei(^ere§ ^rbeitgmaterial öon bort mit nad^ 3ena

brachte, al» id^ in bem nod^ übrigen tiefte meinet ßebcn§ betoöltigen !ann, fo

Oerban!e ic^ ha^ gro§ent^eil§ ber unermüblid^en §ilfe meine§ treuen ®an^mebe§.

^eine Sammlung erregte fein pdbfte§ ^ntereffe unb er toar unabläjftg bemül^t,

biefelbe mit Sanb= unb Seetl^ieren aEer ^rt gu bereidf)ern. S)urd) jeine $ßer=

mittelung ließen ftd^ aud^ eine 5ln3a!^l gifd§er!naben bereit finben, für mid^ ju

fammeln, unb ber 9^aturalienl§anbel mit hen fleinen Singl^alefen geftaltete ftd^

balb fe^r ergö^lid^. SSi^toeilen erjd^ien ^u ben 6tunben, hie iä) bafür feftgefe^t

^atte, ein ganzer %xnpp öon ben nieblid^en braunen nadtten ©efeüen. ^er @ine

brad^te ein paar bunte gifd^e ober S^rabben, ber 5lnbere einen fdf)5nen 6eeftern

ober Seeigel, ber S)ritte einen fd^mar^en Sforpion ober I^aufenbfuß, ber SSierte

ein paar glänaenbe ©d^metterlinge ober ^äfer u. f. to. TOr !amen babet oft hie

unterlialtenben Scenen in Erinnerung, bie 16) M ä^nlid§en Gelegenheiten am

TOttelmeer, befonber§ in ^fleapel unb 5Jleffina, genoffen ^atte. 5lber trie t)er=

fc^ieben toar ha^ ^Bene'^mcn ber fleinen 9^aturalien]^änbler :^ier unb bort! 2)ie

italienif^en gifd^erlnaben pflegten laut unb lärmenb i^re äßaaren angupreifcn

unb mit i^rer natürlid^en Seb:^aftig!eit unb S5erebfam!eit oft ganje lange unb

blumenreid^e Sfleben barüber 3U galten; fie forberten ba§ Se^nfac^e be§ $reife§

3;eut!e^e 5Runbf(ä^ou. VUI, 12. 25
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unb toaten aud^ mit l^ol^et SSeja^lung nie jufrteben. hingegen nagten ft(^ bte

üctnen 6ing^alefcn mit nur fd^eu unb e]^xfurd§t§t)oH; fte legten ftitt i^xe SSeute

öor mid^ ^in unb ertoatteten fc^tüeigenb, tDa§ iä) il^nen bafüt geben toütbe; in

bei pflege! traten fte mit einet kleinen ^upfetmünje juftieben, glü(f(id^ aBet,

tüenn id^ füt befonbet§ etltjünfdöte ©egenft&nbe il^nen etU)a§ t)on ben 2;auf(^=

attüeln gab, hit i^ mitgebtad^t l^atte, unb öon benen id^ nad^^et fpted^en toetbe.

ßeibet fel^Ite e§ mit an S^tt unb on §ilf§mitteln, um alle bie inteteffanten

5^atutalien, hie x6) auf biefe SOßetfe in 5öelligemma fammelte, in lt)ünfc§en§=

toettljet Qualität ju confetöiten. %n^ tjm ttaten tüiebet hie ^inbetniffe be§

ttopifd^en ÄIima§ unb bet äetftötenben ^nfecten feinblic^ entgegen. @anj 166=

fonbet§ gilt ba§ üon ben ^ßtöpataten, hie i^ ttodfen aufjubetüa^ten fud^te. ^a§
2;todtnen an fid& geptt in einem fo anwerft feud^ten unb l^eigen Mima fc^on ju

ben jc^toietigften ^toblemen; benn bie ^eud^tigfeit bet Suft ift fo öolüommen,

ba6 felbft hie beteit§ gettodfneten ©egenftänbe immet tüiebet ftd^ mit 6c^immel

bebetfen unb langfam jetfe^en. Sßiele Dbjecte fönnen abet übetl^au:pt nid^t ge=

nügenb au§gettotfnet tüetben. Obgleid) id) hie SBälge bet gefd)offenen 23ögel unb

Säugetl^iete, toeld^e i^ mit ötelet Wü^e ptäpatitt l^atte, tood^enlang täglid^ in

bet 6onne l^ängen lieg, tüutben fte bennod^ tüäl^tenb bet 9^ad^t ftet§ üottftänbig

ttjiebet butd^feud^tet.

9^od^ fd^limmete geinbe bet ttod^enen 9latutalienfammlungen ftnb hie Se-

gionen äetftbtenbet 3»iiJßcten, tjot allen hie 6d^aten bet S^etmiten unb ^meifen.

^ein pflaum unb fein Dbject ift t)ot i^nen fid^et. 6elbft toenn nid^t übetaH in

ben Simmetn hie gtofeen ßufttöc^et ejiftitten, tt)eldf)e bet)uf§ bet beftänbigen 33en=

tilation nie gefc^Ioffen toetben, unb toenn nid^t iebetjeit aEe ftied^enben unb

fCiegenben SBeftien ungel^inbett babutd^ einbtingen fönnten, tüütbe e§ bod§ un=

möglid^ fein, ftd§ gegen jene ^lagegeiftet ju fd^ü^en. i)enn ben ^offenangtiffen

i^tet Millionen öon !täftigen Äiefetn toiebetftel^t !eine Söanb
; fte btingen eben=

fotootjl oben butd^ ha^ '^a6) ein unb tinggum butd^ bie 6eitentüänbe, al§ t)on

unten butd^ ben SSoben, ben fte gefd^idft untetminiten. Oft toitb man plö^Iidfe

motgen§ beim 5luffte!§en but(^ Heine !egelfötmige @tb!^oufen übettafd^t, töeld^e

hie toü^tenben Xetmiten unb 5lmeifen mitten ^tnifd^en ben steinen be§ gufe^

boben§ in bet 9^ac^t aufgetüotfen l^aben unb öon benen am 5lbenb äuöot nid^t§

äu feigen toat. SBie tafdf) unb enetgifc^ abet jene fleinen geinbe oft in toenigen

2^agen i^t gtofeattigeS 3e^ftötung§toet! ausfüllten, follte id^ jelbft an meinet

Sammlung t)on 2^todEenptäpataten nod^ öot 5lblauf be§ etften ^onat§ etfal^ten.

3^ l^atte im ßaufe biefet öiet Sßod^en eine l^übfd^e Sammlung öon ttodfenen

Sd^mcttetlingen unb ^äfetn, SSälgen ton S5ögeln unb Säugetl^ieten, inteteffanten

gftüd^tcn unb ööl^etn, ^atnen unb anbeten gettodtneten *il3flanien 3ufammen=

gebtad^t unb fie in einem 5^ebentaume be§ 9taftl^aufe§ anfd^einenb ftd^et ein=

gefd^loffen. gaft töglid^ fal^ i^ü) nad^, ob nid^t jetftötenbe geinbe eingebtungen

feien unb entfetnte fofort hie SSotpoftcn bet ^meifcn« unb 2;etmitcn= Kolonnen,

hie bann unb tüann etfd^ienen. S)utd^ teid^lid^eS (Einlegen tjon ^ampl^er,

^apl^t^alin unb (Satbolfäute glaubte id^ meine Sd^ölje l^inteid^enb geftd^ett. ju

l^aben. Einige gtöfeetc öjcutfionen, hie i(^ am @nbe bet t)ietten SBod^e uutet=

nal^m unb btinglid^e ^tbeiten anbetet '*2ltt l^atten mid) ein paat ^^age an bet tegel=
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niäfeigen Üieöifton gewintert. 235te erfd^ta! iä) bat)er, al§ iä) mäj 3]erlauf öon

bret klagen toieber in ba§ öerfd^loffcne ^ufeum eintrat unb einen großen 2:^eil

bcr gefommelten 6d^ö^e in einen Raufen öon 6tau6 unb 5!Jlober öettüanbelt

fanb! ^Jlel^rete 9legimentet Don großen rotten 5lmeifen l^atten öon oben, einige

2)it)iftonen üciner fd^tüarjer 5lmeifen burc^ bie ©eitentoanb unb eine ßegion

tDeigcr ^Termiten Dom SBoben qu§ einen comBinirten Eingriff gemodit, beffen

Söirfung entfe^lid) tüar!

33on biefem Moment an gab id) ba§ Sammeln troc!ener Präparate grö6ten=

t^eil§ auf unb fud^te um ]o me'^r 9laturalien in 5ll!o]^ol unb in 2öi(fer§=

l^eim'fd^er giüjfigfeit ju conferoiren. 2)ie leitete, neuerbing§ über ©ebül^r ge=

)3riefen, erlt)ie§ fi(^ fel^r unbraud^bar. ^ber autfj mit bem Söeingeift l^atte id^

grofee 6d)tDierigfeiten ; benn bie mitgenommenen Söorrötl^c ttjaren balb erfd^öpft.

2)er einl^eimifcfte 5lrrac, ben bie ©ingeborenen bereiten, ift öon fel^r geringer

Dualität, unb ber beffere SBeingeift, ben man in ben Stäbten l^aben !ann,

loegen ber enorm l^o!^en 6piritu§fteuer ]o !oftbar, ha^ id§ i^n nur in !leinen

Quantitäten öertoenben !onnte. ^lufeerbem aber tourbe mir hie ffreube an biefen

5ll!o^ol= Sammlungen gar fel^r Verleibet burd^ bie fd§redlid&e 5lrbeit be§ 3u=

lötl^enS ber S^led^üften, bie id^ ebenfatt§ felbft beforgen mußte. 60 einfad^ biefe

^unft in ber 2^^eorie ift, fo ft^tüierig in ber Jprajls, toenigfteng unter fo primi=

tit)en SSer^ältniffen , tüie id§ in SBeüigemma fanb. S9ei einer beftänbigen ßuft*

temperatur t)on 22—24"* R. aud^ nod) ftunbenlang ben glü!§enbcn ßötl^Mben Dor

bem fd^toeiß triefenben ©cfid^t §u galten, gel^brt ju ben toal^ren Höllenqualen,

um fo mel^r al§ eine ganj tüd^tigc med^anifd^e 5lnftrengung mit bem ßötT^en

großer 33le(^!iften öetbunben ift. 3d^ benfe nod^ je^t mit ©ntfe^en an jene

fauere 3tt3ang§arbcit, hk mxä) oft bie ganje Sammlung Pertoünfd^en ließ!

greilid^ l^abe id^ ie^t anberfeit§ um fo mel^r greube an ben treuer er!auften

Sd^ä^en. i)ie breißig 5?iften öoll ^^^aturalien, bie iä) in Söelligemma fammelte,

unb äu benen nod^ ätnanjig anbere in ^unto=©alla l^injufamen, lol^nten alle

jene ^ü^en reid^lid^.

SOßenn nun aud& Diele fpecielle Hoffnungen, bie ic^ an mein joologifiJöeg

ßaboratorium in ^eUigemma ge!nüpft l^atte, nid^t in Srfüttung gingen, fo ge=

toann id§ bagegen befto me^r für meine allgemeine ?lnfd^auung ber ^^ropennatur

;

unb bie fed^§ Slßod)en, toeld&e i^ l^ier allein unter ben Sing^alefen ^ubrad^te,

bereicherte ntid^ mit einem toal^ren Sd^a^e ber intereffanteften Sinbrüdfe.

XII. 3cd)§ Sßadien unter Den Sino^alcfcn.

2)a§ täglid^e ßeben im Ülaftl^aufe 3U SSelligemma geftaltete fid&, nad^bem

iä) einmal bie Dielen ©d^toierigfeiten ber erften @inrid)tung übertounben l^atte,

xeä)i befriebigenb, unb bot toeniger ^Dlängel, al§ iä) Don DornT^erein gefürd^tet

l^attc. 3öleinc Dier bienftbaren ©eifter erfüllten üjxt 5lufgaben gana leiblid^, unb

toenn e§ ja einmal an irgenb @tD3a§ fe-^lte, fo toar ber gute @an^meb fofort

bemüht, ba§felbe ^erbei^ufd^ offen. fBei ber ^affe Derfd§iebenec 5lufgaben, bie mir

einerfeit§ bie 5^aturalienfammlung unb bie Arbeit im ^oologifd^en ßaboratorium,

anbererfeit§ hu malerifd^e ^lusbeutung ber l^errlid^en Umgebung Don SSelligemma

beftänbig ftettte, toar i6) natürlid^ Dor Willem barauf Ma^i, hk !oftbare !^nt
25*
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meine§ ^ieftgcn ^lufent^aUö jo gut Irie ntöglid^ au^^unu^cn. Eingeben! ber

Dielen unb großen Opfer, bie \6^ meiner inbifcö^n S^leife gebrad^t, jagte i4 mir

jeben ^lorgen beim ^lujftel^en, bafe ber beginnenbe Zaq it)enigften§ fünf ^funb

Sterling toertl^ fei, unb ha^ iä) am 5lBenb minbeften§ fo öiel 5lrbeit getrau

l^aben muffe, al§ biefem Söert^e eine§ „|)unbext = ^ar! = 6ci)eine§" entf|)re(^e.

2)emgemö6 mad^te id^ e§ mir jum feften @efe|e, feine 6tunbe ungenu^t ju

nerlieren, unb in§befonbere auf bie lanbesüblid^e 6iefta tüöl^renb ber Reißen

^ittag§ftunbcn gönalicft ju öerjid^ten; gerabe biefe tourben meine ergiebigfte unb^

ungeftörtefte 5lrbeit§3eit.

S)a SSettigemmo no(^ nid^t gan^e fed^§ ®rab Dom 5lequator entfernt ift,

unb ba bemnad^ felbft am üirgeften Xoge be§ 3^at)re§ ber Unterfd^teb öon %aq

unb 5^ad^t nod^ nid^t eine ganje 6tunbe beträgt, fo fonnte ic^ für {eben 5Eag

na^eju üotte jtDöIf 5lrbett§ftunben auftoenben. 3[d| ftanb bemnad^ regelmäßig

fd^on üor ber 6onne, um 5 Ul^r ^orgen§ auf, unb ^atte mein erfte§ fül^le^

5}lorgenbab bereits genommen, toenn §elio§ ftd^ über ben $almentoälbern beS

5!Jliriffa=6ap, meinem iRaft^aufe gerabe gegenüber erl^ob. 5luf ber S5eranba be»

le^teren, auf bem tc§ ha^ :|3lö^lid^e örtoad^en be§ jungen S;age§ geloöl^nlid^ be^

obac^tete, ftanb ©anl^meb fd^on bereit mit einer geöffneten (S;oco§nu§, beren

fül^le 5!Jlild^ 50^orgen§ ftetS mein erfter Sabetrun! toar. ^natoifd^en fd^üttelte

SBiEiam hk Kleiber au§, um hk ettoa l^ineingefrod^enen S^aufenbfüße, 6!orpione

unb anbere§ Ungeziefer p entfernen. 5ll§balb erfd^ien bann auc§ 6ocrate§ unb

ferüirte mit bemüt^igfter 5!Jtiene ben S^ee nebft einer SSananentraube unb bem

lanbeSüblic^en ^ai§brote. Den altgetool^nten tl^euren Kaffee, meinen ßieb(ing§=

trau!, ^atte \äj mir in ße^Ion balb abgetoöl^nen muffen. S)enn ber eble ^olta=

trän! ift auf biefer 3nfel, beren ^affeebiftricte if)ren §au:|3treid^t^um bilben,

getoöl^nlid^ fo fd^Ied^t, baß man ben toeit befferen Zf)tz allgemein öorjie^t. @§

foll ha^ l^auptfäd^Iid^ baran liegen, baß bie Kaffeebohnen auf ber 3[nfel felbft nie

gel^örig au§trodtnen, unb erft in @uro)3a jenen @rab öon Xrodfen^eit erlangen,

ber eine forgfältige S^^^^^^i^ung ermöglid)t.

Um 7 U^r erfc^ienen getoöl§nli(^ meine SSootsleute unb polten meine 5'^e^e

unb ©läfer für hk täglid^e ßanoefal^rt. Diefe bauerte meiften§ 2—3 Stunben.

^aä) ber TOd^fel^r öertl^eilte iä^ fofort hk gefangene ^lusbeute in eine D^eil^e

t)on @Ia§bel^ä(tern öerfd^iebener (Sröße unb fud^te t)on ben toenigen, nod^ lebenben

Scetl^ieren ju retten, toa§ irgenb nod^ ju retten toar. i)ie toid^tigften gormen
tourben fofort müroffopirt unb gejeid^net. Dann na^m id) mein ^meite» ^ab
unb hierauf um 11 Ul^r ba§ fogenannte „Break fast", ba§ ätoeite grül^ftüdt.

Den öauptbeftanbt^eil besfclben bilbete ba§ nationale „Curry and Rice". Der

^ci^ felbft erfdjien ftct§ in gleid^er SOßeife, einfadl) gefod^t; hn ber SSereitung be§

(Surrt) aber, ber ragout'ä()nlid^en ^od)toidötigen ^fieigtoür^e, toenbcte ^abua aüen

6dbarffinn, ben bie ftiefmütterlid^e 5latur in fein fleineg ©el^irn üerpatft l^atte,

auf, um mid^ töglid^ burd^ eine 5^euig!eit ju überrafd^en. S3alb mar ber 6urr^

sweet (b. Ij. toenig geloür^t ober felbft füß), balb hot (b. l). fd)arf mit

fpanifc^cm ipfeffer unb bergleic^en brennenben ©etoürjen oerfe^t); balb erfdt)icn

bicfcs unbcfinirbare ragoutformige Mixtum compositum mel^r üegetabilifd), in

mannigfaltigftcr 2ßeifc au» SocoSnuß unb t)erfd)iebenen ^rüd^tcn ober ©cmüfen
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3ufammengefe|t; halb me^r amtnalifd^, mit gleifd^ öexfd^iebener ^rt auSgeftottet.

2)ex leitete etregtc meine qan^ Befonbere SSetüunberung; benn 23abua [c^ien ju

a^nen, baß füt vxiä) al§ 3oolo(^en aüe ll^ierdaffen ein gett)iffe§ Qnlereffe bat=

böten, iinb ba§ ba^cr an^ beten ^^ertoett^Batfeit für ben durt^ ein tüid^tige»

joologifc^c^ Problem fei. 3Benn Wontag§ bie SBirBelt^iete huxä) belicaten gifd^

im (Snrrl) öcttreten tuaten, folgten benfelben S)ienftQg§ bie nod^ feineren ^Prabton»

ober ©arnelen, Heine ^reBfe al§ 2;^pen ber ©liebertl^iere. 2öenn TOtttt3od^§

^intenfifdöe ober .Palmare (Sepia unb Loligo) al§ l^ödöftorganifirte Sßertreter

ber ^otIu§fen erfd)ienen, tüurben biefelben ©onnerftagS burd^ ge!o(^te S^mäen,
bigtüeilen anä) bur(^ üottrefflid^e qeröftete duftem überboten. greitagS folgte

ber merfmürbige Stamm ber 6ternt^ierc ober @d)inobermen, burd) hk ßter«

maffen ber 6eeigel ober huxd) bie jd^e ßeber^aut ber §olot^urien (Trepang)

reptöfcntiTt. SonnabenbS eituartete id) nun ju ben ^^flanjent^ieren ^u !ommen
unb enttüeber ^Dlebufen ober Korallen, 6pongien ober ©afträaben in ber 6urrt)=

2un!e ^u finbcn. 2)iefc Qoop^tjten l^iclt jcbo(^ unfer ^oä) offenbar, an bie

älteren äoologifd^en 6t)ftcme fid^ anfd^liefeenb , für ^flanjen, unb erfe^te ftc

bal)er burd^ irgenbtücli^e fliegenbc 2^^iere; balb tooren e§ glebermäufe ober

93ögel, balb bicflcibige Ülas^omMfer ober ^^ad^tfc^metterlinge. 6onntag§ ftanb

natütlid) eine ganj befonberc Ueberrafd^ung beöor; ha erfc^ien im Surrt) erfter

klaffe enttüeber ein inbifd^e§ .5)u^n ober ftatt beffen eine fette ©ibed^fe (Iguana),

biStüeilen aud^ eine Sd^lange. bie id^ anfönglid) für 5lal l)ielt. Offenbar tüar

bemnad^ ^abua üon ber naf)en Stammoertüanbtfd^aft ber !Sögel unb ^leptilien

üottftänbig über^^eugt unb l)ielt c» für gleid^bebeutenb , ob er bie jüngere ober

ältere 6auropftbcn = gorm für ben %\iä) öertücnbe. 3um grofeen ©lud für

meine europäifdjen S3orurtf)cilc tüurbe ic^ mit biefer ^oologifd^en Mannigfaltigst

be§ 6urtt) erft allmälig befannt; gemöl^nlid) erft nad^bem id^ it)n mit ftitter

Dtefignation Dcrfc^ludft ^atte. ^ugerbem toaren eine fol^e Maffe t)on ©etüürjen,

fotüie Fragmente Oon 2öur5eln, 53Iöttern unb 5rüdt)ten in ber bidten 6auce be§

€urtt) oert^eilt, bag erft genauere anatomifd^e Unterfud^ung über bie eigentlid^en

©runbbeftanbt^eile aufHärte; üor biefer ptete i^ m\6) natürlid& too^l!

3n ben erften Söod^en blieb id^ einigermaßen jtoeifelüiaft, ob id^ e§ M
biefer nationalen „Curry and Rice" = ^oft ein paar Monate au§^alten tüürbe.

€§ ging mir aber bamit ebenfo, tüte e§ ©oet^e in ßeip^ig mit bem bidfen Merfe=

burger SSier ging; anfangt !onnte ic^ e§ !aum genießen, unb nad^^er fonnte id^

mid^ nur fd^tüer baDon trennen. 6d^on im Saufe ber jtoeiten Söod^e mad^tc

ic^ au§ ber i)lot^tDenbig!eit eine 2^ugcnb unb na'^m mir öor, ben ©efdfjmadt be§

Surrt) red^t fd^ön ober tt3enigften§ red^t intereffant ju ftnben; unb nad§ 35erlauf

eine§ Monat§ tüar id^ burd& gaftronomifc^e topaffung fc^on fo fe^r ^um 3nbier

getT3orben, baß id& nac^ neuen Surrt) = Wirten begehrte unb ben Srtrag meiner

eigenen ^agbbeute jur Srftnbung folc^er t3ertt}ert5ete ; e§ traten nun Surt^=

formen au§ ^ffen= unb gieberfud^§fleifd^ auf, bie felbft S5abua in Srftaunen

Jetten

!

Sin großer 3:roft blieben mir unter allen Umftänben \>k ttjunbertjoüen

grüdfete, bie tagtöglid^ auf bem 3:ifdbe be§ ütaft^aufe§ prangten unb mid^ für

^tte Surrt) - dualen reid^lid^ entfd^öbigten. SSor Tillen muß id§ ban!barft ber
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:^ettlid^en Söanancn ober pfang§ gebenfcn, jener ebelften jTropengaBe, bie il^ren

tarnen „^^arabiegfeigen" mit ^ed^t öerbient (Musa sapientum). 3Benn biefe

unöergleid^Iit^e ^rud^t überall in ber STropenaone ju hen bonl^aiften Sultur=

pflanzen gel^ött unb i^rem S5eft|er bte geringe auf fie bertoenbete Pflege taufenbfad^

(ol^nt, \o ift ba§ bod^ in ß^etjlon ganj Befonberg ber gall. 2)enn toir finb \a l^iet

im ,,5par ab tefe ton ßemuricn"! ^ie :poffirltc§en ^olbaffen ober Scmuren,

bie ic^ mir lebenb im S^laft^aufe ^ielt (Stenops gracilis) liegen batü6er

!einen S^^iW aufkommen
; fie jogen i^re fügen ,,$arabie§feigen" aüer anberen

^oft öor. SSiele öerfc^iebene Spielarten toerben t)on ben Sing^alefen cultiöirt.

5ll§ bie feinften gelten bie !(einen golbgelben „ßabie§=ginger", bie in ber 2;^at

nit^t t)iel größer finb, aU ber Ringer einer tool^IgeBübeten £)ame unb fid^ burd^

Befonbere 6ü§ig!eit aul^eid^nen. S)agegen befi^en bie riefigen SöafferBananen

bie ©eftalt, ©röge unb garBe einer ftattli(^en ®ur!e, unb ftnb 16efonber§ er=

quidfenb burd^ il^ren üil^len burftfliüenben 6aft. £)ie bidfen ^artoffelbanoncn

umgefel^rt ftnb gefd^ö^t loegen il^re§ ^el§lreid^t^um§ unb i^rer 5Za^r!^aftig!eit

;

3—4 ©tüdt genügen, ben junger ju ftiHen. 2)ie 5Inana§16ananen jeid^nen ftd^

bur(^ i^r feine§ ^rom au§, bie Simmtbanonen burd^ ben getoürjigen ®e=

fd^mad^ u. f. to. ©etüöl^nlid^ tüirb hk ebleQrui^t ro^ Derjel^rt, oBer aud^ ge!od^t

unb gerottet, eingemad^t unb mit ^ett geBraten, fd^medft fie öortrefflidt). SBol^l

feine anbere ^rud^t ber @rbe ift gleidö^eitig in fo l^ol^em ^a^c tool^lfd^medtenb

unb no'^r^aft, gefunb unb ergiebig. @in einjiger SananenBaum trögt eine grud6t=

trauBe, bie mel^rere l^unbert fjrüd^te ^ufammengepadt ent'^ält, unb ein fold^cr

präd^tiger SSaum, mit ber l^errlid^en ^rone feiner frifd)grünen üBerl^öngenben

ütiefenBIätter ift eine einjährige $PfIanae! Unb baBei toetteifert hk lanbfd^aftlid^e

Sd^ön^eit ber $arabie§feige mit xfjxem unfd^äparen ^u|en. gür aUc inbifd§en

§ütten liefern fie ben reijenbften 6d§mudP. SGßenn id^ nur eine einzige eble

S^ropenpftanje in meinen europäifd^en (Sparten üetpflanjen fönnte, fo toürbe id^

ber l^errlid^en „Musa sapientum" öor allen anberen ben SSor^ug geBen.

^iefe ,^ufe ber Söeifen" ift t)on 2öert!^ ein t)cgetaBilifdC)er „Stein ber 2öeifen".

^flöd^ft ben SÖananen, beten id§ töglid§ bteimal meistere 6tüdt in SeIIi=

gcmma \)tx^tijxie, Bilbeten hk ^auptjierbe ber bortigen 3^afel bie eblen ^ango
(Mangifera indica), eiförmige grüne grüd^te Pon \'i Bi» V., gu& ßdnge;

i^r ct6me^artige§ goIbgeIBe§ ^ruc^t^eifd^ jetd^net fid^ burd^ ein feinet, jebod^

ettr)a§ an 2:erpentin erinnernbe§ 3lrom au§. 6e^r angene!§m fanb i(^ bie

fjrüd^tc ber $affion§B(ume (Passiflora); fie erinnern an 6tad§el6eeren.

2Gßeniger entaüdtt toar id^ Pon ben Berül^mten ßuftarböpfeln , ben fc^uppigen

grüd^ten ber Annona squamosa unb Pon ben inbifd^en 5JlanbeIn, ben l^arten

5lüffen ber Terminalia catappa. ^luffaEenb gering ift in 6eplon bie Dualität

ber 5(epfel unb ber Drangen; le^tere Bleiben grün, finb faferig unb faftlo§; bie

geringe ®üte biefer unb anberer ^Jrüd^te ift jebod^ too^l PorjugStüeife auf ben

Mangel jorgfältiger ^Pflege ^u fe|en; bie Singljalefen finb Piel au Bequem, um
fid^ mit ber Süc^tung if)rer ßulturpflanaen Piel 5!Jlül^e ju geBen.

D^ad^bem id^ mid^ an ben fjrüd^ten meine§ Befd^eibenen ^rü^tüdCS im 9laft-

^aufc Pon SSeEigemma gelaBt l)atte, PertDenbete id& bie l^eigen ^ittag^ftunben,

Pon 12-4 llt)r, geP3ö^nlid^ ^nx anatomifd^en unb mifroffopifdjen ^rBeit, a"^
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SSeoBad^ten unb ^txä)mn, fotoie jutn (Sinmai^en unb fSexpadtn be§ gesammelten

Materials, ^ie folgenben ?lBenbftunben, ton 4—6 lll^t, ttjutben bann in bet

9flegel ju einet @jcurfion in bie teiäenbe Umgebung t)ertüenbet; Balb nal^m id^

einige ^Iquatettfüjjen betfelBen auf, balb fuc^te x^ fie in $p^otogxa)3!^ie ju öer»

ettjigen. S)ajtoif(^en toutben im SOßalbe 5lffen unb 5ßögel gefd^offen, 3nfecten

unb ©djnecfen gefammelt, ober am 6tranbe bie ^oraHentiffe aBgejud^t unb hu

toad^fenbe Sammlung mit beten mannigfaltigen ^Ptobucten öetmel^tt. IReid^ Be=

laben mit 6d^ö^en fel^tte i^ getoöl^nlid^ eine l^albe 6tunbe ober eine 6tunbe

nad) 6onnenuntetgang in ba§ 9laftl^au§ ^utüdf. @ine 6tunbe !oftete in bet

Siegel bann nod^ hk SSetpadtung bet eben gefammelten 6ad§en, ha^ 5lBBalgen

unb ^täpatiten bet gefcftoffenen 2^^iete, ha§ ^fteffen bet ^Pftanjen u. f. to.

60 tDutbe e§ meiften§ 8 Ul^t, el^e idj ju meinet ätneiten ^auptmal^läeit, ju

bem fogenannten „Dinner" gelangte. ^2(ud^ bei biefem toat tniebet bie toid^tigfte

6d)üffel bet etnige „Curry and Rice". Snbeffen !am baju getoölönlid^ nod^

ein gifd) obet t^te5§, ben id^ mit ootttefflid^ fd^med^en liefe, nad^l^et aud^ tool^l

nod^ eine ©ietjpeife obet ^le^lfpeife, unb jum 6d^luffe toiebet bie löftlid^en

gtüd^te. ^n gifd^en loat in SSelligemma natütlid^ !ein Mangel. Untet aüen

als bet feinfte galt mit llRed^t bet !öftlid^e 6eit=gifc^ (Cybium guttatum),

ein gtofeet plattet 6tad)elfloffet au§ bet gamilie bet ^Jlahelen obet 6comBetoiben.

^bet aud) bie gamilien bet ^anicrmanjen (Cataphracti) , bet 6d§uppenfloffet

(Squamipennes), bet ßippfifd^e (Labroides) liefetten ted^t tool^lfd^medenbe S3et*

ttetet. Söeniget ju tül^men toaten bie abenteuetlidö geftalteten 9iod^en unb

§aififd)e, bie täglid^ in ^iejenejemplaten auf bem gifd^mat!te etfd^ienen. ^nbem

S5abua mit biefelben mit einet fd^atfgetnütjten ^Pfeffetfauce fd^mad^aft ju mad^en

fud^te, ted^nete et oetmutl)licö auf ha§ befonbete ))^^logenetifd^e 3nleteffe, ba§

biefe alten „Utfifc^e", bie SSotfa^ten bet l^ö^eten Söitbelt^iete (mit 3nbegtiff

be§ 5!}lenfd^en) füt mid^ beft^en.

3Cßie bet geneigte ßefet au§ biefem ^enu t)on SÖelligemma etfiel^t, toat id^

auf bem beften 2[öege bott öoUftönbiget S5egetatianet ^u toetben. 3toat

mad^te 8octate§ einige Filiale ben 25etfud^, mid^ butd^ bie aufeetotbentlid^e

ßedetei oon SSeefftea! unb 50lntton=(5^op 3U etfteuen; allein i^ untetlaffe, bem

ßefet meine ^flutfimafeungen übet hk toaste 9^atut bet S^^iete, benen iä) biefe

©etid^te Detbanite, mitjut^eilen.

i)agegen mufe iä) nun ha^ ©eftönbnife ablegen, ha% idi ben Mangel bet

euto:päifd^en gieifd^foft mit biStneilen butd§ hk ^rttdgniffe meinet 3agb ^u et=

fe^en fud^te. Obenan untet ben 2)elicateffen , bie ic^ mit butd^ meine glinte

öetfd^affte, ftanb 5lffenbtaten ; id§ fanb biefe§ eble godötoilb fotoo^l ftifd^ getöftet

al§ in @ffig gelegt gana tjotäüglid^. Söeniget appetitlid^ fanb id^ ba^ S^eifd^

bet giebetfüd§fe (Pteropus), toeld^em ein eigent^ümlid^et 5!}lofd§u§getud^ anhaftet,

dagegen nä^ette fid^ bet ©efdtjmad bet gtofeen 3fliefen=@ibed§fen (Monitor dra-

caena) aiemlid^ bem be§ ^albfCeifd§e§ ; unb bk 6d^langenfu^Dpe etinnette einiget-

mafeen on 5lalfuppc. Untet ben öetfd^iebenen Sßögeln toutben in§befonbete toilbe

Glauben unb ßtd^en, fetnet toilbe @nten unb üiei^et al§ 6uttogate bet |)ü^net

öettoenbet. üted^ne iä) baju nun noc^ alle bk öetfd^iebenen „Frutti di mare",

bk püanten 6eeftüd^te: ^ufd^eln, 6d^neden, Seeigel, ^olotl^utien u. f. to., fo
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getoinnt her ^ii^en^etkl bon SSelltgemma eine lüett größere ^anntgfalttgfeit,

al§ e§ juerft ben 5lnfd&etn l^aben moi^te. 3um Uebetflug l^atle mxä) mein

liebet ©aftfreunb öon $unto^®aIIa, ^r. 6cott, aud§ no(^ mit öexfd^iebenen

euro^öifd^en (Sonfetben, St^ottifd^et 5Rattnelabe, ßieBig'§ g^leifd^^ßjtract k.

au^gepattet toie et aud^ füt hie nötl^igen ©ettänfe 6otge getragen l^atte.

2Ba§ bieje tüid^tige gtage be§ @ettän!e§ Bettifft, fo fd^ien fte anfang»

fel^t 5eben!(id^. £)enn ba§ getüöl^nlid^e Xtin!tt) äffet gilt faft oEentl^alBen im giad§*

lanbe öon ße^lon al§ fe^^t fd^led^t unb ungefunb, tüäl^tenb ba§ ^od^Ianb ü5et=

teid^ am fd^önften unb ftifd^eften Cluelltü äffet ift. 2)ie gto§en ülegenmengen, bie

täglid) auf hie ^nfel ^etabflüt^en, fd^tüemmen Beftänbig eine ^affe (^tbteid^ unb

öegetabilifd^e tiefte mit ftd^ fott in hk ^lüffe; audf) ba^ ftagnitenbe SOßaffet bet

Sagunen ftel^t mit biefen öielfad^ in ß^ommunication. 5lllgemeine ülegel ift e§

ballet, ha^ SBaffet nut a6ge!od)t ju ttinfen, al§ fd^tüad^en %^ee, obet öetfe^t

mit ettüa§ ßlatet obet 2ö^i§!l5. $ßon ße^tetem ^atte mit gteunb Scott eine

mel^t a(§ au§reid^enbe Quantität gef(^id^t. ^ein ßiebling§gettän! toutbe jebod^

Balb bie Wil^ bet ß^ocoSnufe, bie i^ eben fo angenel^m unb etftifd^enb, al§

gefunb fanb.

2Bat 5lbenb§ ha^ ftugale Ginnet glüdEIid) t)otübet, fo mai^te id^ in bet

Siegel nod^ einen futjen Spajietgang am einfamen ^eete§fttanbe obet iä) etgö^te

mid^ an bet Illumination be§ (5oco§loalbe§ butd^ S^aufenbe t)on )Dtöd^tigen

Seud^tföfetn unb geuetfliegen. ^ann fc^tieb i^ nod§ einige ^flotijen obet oet--

fud^te beim Scheine meinet (5^oco§öllampe ju lefen. ^nbeffen tüutbe id^ getoöl^n--

lid^ balb fo fe^t t)on ^übigfeit übetmannt, bafe- ic^ mid^ fc^on um 9 U^t ^u

SSett oerfügte, nad^bem butc^ fotgfältige§ 6d§ütteln, toie ^otgen§ au§ meinen

^(eibetn, hk 6cot^ione unb 2^aufenbfü6e batau§ entfetnt tootben toaten. S)ie

gto^en fc^toatjen 6cotpione (öon 6 ^oü ßänge) ftnb l^iet fo Ijäufig, ha^ ifi)

einmal im Saufe einet ©tunbe ein I)albe§ ^u|enb betfelben fammelte. 5lud)

Sd^langen finben fid^ in gtoget ^df)l ^ie äietli(^en gtünen ^eitfd^enfd^langen

l^ängen übetaU t)on ben Steigen bet SSäume l^etab unb auf ben 5Däd&etn hn
glitten jagt hei 5lad^t hie gto^e S^lattenfc^lange (Coryphodon Blumenbachii)

Sflatten unb DJläufe. Dbgleid^ fie ftatmlo§ unb nid^t giftig ift, bleibt e§ bodt)

immer eine unangenehme Uebettafd^ung, toenn biefe fünf^ufe lange Blatter plö^=

lid^ hei aüäueiftiget 3agb burd^ bie 5Dad^lu!en in ha^ Si^tmet unb gelegentlich

in ba§ SBett ^ineinfäüt.

3m Uebtigen tüutbe meine 5^adt)ttu]^e butd^ bie mannigfaltigen Söeftien oon

S3elCigemma nur tnenig geftött, abgefe^en t)on bem ©el^eul be§ 6(^a!al§ unb bem

unl^eimlic^en 9iuf be§ ^eufel§r)ogel§ (einet @ule, Syrnium Indrani), fotoie einiget

anbetet 5^ad^tt)5gel. 2)ie glodenattigen Stimmen bet fleinen nieblidtien ßaubftöfc^e,

bie i^re äßo^nung in großen SBlumenMd^en auffd^lagen, toit!ten el^et toie ein

Sd^lummetlteb. ^Dagegen liefe mid^ oft ba§ Spiel bet eigenen ©cbanlen nid^t

jut S^u^e !ommen; bie (^rinnetungen an bie oielen ^rlebniffe be» Detgangcnen

3^age§, unb bie Spannung auf biejenigcn bc§ fommenben. 3n langet glän3en=

ber Sieibe jogen ba alle bie bunten SBilbet an mit öorübet, mit bcnen mid^ bie

legten ^)lu§flüge unb Söcobad^tungen bctcid^ett l^atten, unb neue $piöne füt hen

näd)ften Xag n^utbcn cnttüorfen.
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5[Jlit ber braunen S3eöö(ferung öon S^eHigemmo , bte jum gtögten %^exk
tetn fingl^alefifd^eö 58lut beft^t, !ant td^ butd^ bie ntannigfaltit^en wirbelten im
äoologifd^en Sabotatotium, trie buttf) meine S5erfu(^e im ^Iquarelltten unb ^l^oto*

graptjtren, balb öielfad^ in nähere SSetül^rung. ©leic^ anfang§ l^atte mid& ber

„^latiöe ^octor'' gebeten, il^m hn einigen d^itutgifd)en Operationen belauflid^ ju

fein nnb baburd^ l^atte fic^ auä) mein ötätlid^er S^luf in einem ^afee übertrieben

berbreitet, bag i(^ mandjem lieben Kollegen in 2)eutf(^lanb bie glän^enbe (toenn aud^

nid^t eintröglid^e) $Praji§ gegönnt Wtte. S5alb !om iä) fogar in ben üluf eine§

2:aufenb!ünft(er§ unb §ejenmeifter§ , ber au§ ^flan^en 3aubertrön!e unb au§

6eett)ieren ©olb mad^en !önne. ^ie Inunberlidljften ?lnforberungen an meine

fdtjtoarae ^unft tüurbcn geftellt. 5llt unb 3ung begleitete mid§ fiarentüeig auf

meinen SCßanberungen burd^ ba§ ^orf unb beffen Umgebung. 5llle§, tt)a§ id^

t^at unb unternal^m, tüar für fte intereffant, unb l^inter Willem öermutl^eten fie

befonbere ®el)eimniffc

6e^r untcrljaltenb unb ^um %fje\l auäj red^t ergiebig geftaltete fid^ balb ber

91aturalienl^anbel mit ben Eingeborenen, unb id§ terbante il^m mandf)e§ fdjöne

6türf für meine Sammlung. 3n§befonbere ertoieg fid^ ber fd^on ertüäfinte

^aufd^l^anbel balb fel)r öortl^eil^aft. Unter ben öerfd^iebenen 2^aufd)tt)aaren,

bie ic^ 5u biefem ^^tvcdc mitgcbrad^t, toaren namentlid^ eiferne 3inftrumente

:

Keffer, ©d^ercn, Sangen, Jammer u. f. tt). fel)r begel^rt; aber aud^ @la§:|}erlen,

bunte (Steine ober bergleid^en 6df)mud£. 2)en pd^ften 2Bertl^ befa^en jebod^ —
unb e§ fprid^t ba§ für ben ^unftftnn ber 6ing]^alefen — bunte SBilberbogen, öon

benen id^ ein paar öunbert mitgenommen l^atte. 2)iefe ,^unfttt3er!e , bie allbe=

fannten ßicblinge unferer ^inber, bie berühmten: „Silberbogen au§ 9^eu=IRuppin,

Sd^ön ju l^aben M ©uftao ^ül^n" (— 6tüdf für 6tüdt fünf Pfennig ! —) fanben

in SBeEigemma ben l^öd^ften SBeifatt unb id) bebauerte nur, nid&t nod) mel^r

mitgenommen ju l)aben. ?lud^ al§ ©aftgefd^en! lourben fie aufeerorbentlid^ ge=

ftf)äfet ; unb id) fonnte mit nid)t§ S3effercm mic^ erfenntlidf) aeigen für hie Raufen

t)on 6oco§nüffen, SSananen, 5[Rango unb anbercn eblen grüd^ten, toeldie mir

meine braunen ^reunbe, unb befonber§ bie beiben §öuptlinge, töglid^ in ba§

IRaft^au§ fenbeten. 58alb fanb id^ aüe oornel^meren ^ütten be§ ^orfe§ mit

biefen feinen gr^cugniffen ber beutfd^en Malerei gefd^müdt; unb felbft au§ be=

nad^barten ^Dörfern !amen einzelne Häuptlinge unb t)ere:^rten mir grüd^te unb

SBlumen, um fid^ baburd) in ben erfe^nten SSeft^ öon ÜZeu=9tuppiner SSilberbogen

äu fe^en. Obenan im Klange ftanben bie TOlitaria: ^reufeüd^e Ulanen,

Oefterreid^ifd^e ^ufaren, ^ranjöfifd^e ^Irtillerie, gnglifd^e ^arine=6olbaten u. f. xo.

3^nen folgten junäd^ft X^eater-^^iguren, bie befannten ^P^antafiegeftalten üon

Oberon unb 2^itania, öon ber meinen ^ame, ber ^ad^ttnanblerin unb 2ßagner'§

?ßibelungcn=9iing. i)aran fd)loffen ftd^ hk ^ault^iere: $ferbe, Ütinber, Sd^afe.

S)ann erft !amen bie SSilberbogen mit ©enrebilbern , Sanbfd^aften u. f. tt). 3e

bunter unb gretter, befto fd^öner!

£)urd^ biefe gegenfeitigen ©efd^enfe unb burd) jenen ^aufdi^^anbcl !am id^

balb 3U ber Seöölferung ton SöeUigemma in fe^r freunbfd^aftlid^e§ SSerliältnife

;

unb toenn id^ ju gu^ burd^ ha^ Dorf toanberte ober auf bem Od^fenfarren

l^inburc^fu^r , ^atte iä) nur immer red^t§ unb lin!§ ^u grüben, um hk e^ter-
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Bietigen SSerbeugungcn meiner braunen greunbe, bk fie mit ouf ber SSruft ge*

freujten Firmen au§fü]§rten, gu crtüibern. 25ei biefen S)orfpromenaben fiel mir,

ebenfo toie bei ben fpöteren S5efud§en anberer ftngl^aleftfd^er 2)örfer, ni(^t§ fo fel^r

auf tüie bie 6eltenl^eit be§ fd^öncn ®efd^le(^t§, nomentlid^ ber jungen ^Jtabd^en

im Filter gtüifd^en 12 unb 20 ^a^ren; felbft unter ben fpielenben ^inbern finb

hk Knaben toeit übertoiegenb. ^ie ^äbd^en Serben ftül^ baran getoöl^nt, im

3nnern ber §ütten ju bleiben unb bort ^äu§Iid^e 5lrbeiten ^u öerrid^ten. £)03u

tjerblü^en fie fel^r balb. Oft fi^on mit 10 ober 12 ^a^^ren öerl^eirat^et, toerben

fie bereits mit 20—30 ^al^ren alte grauen, ©rogmütter öon 25—30 ^al^ren

!ommen l^öufig öor. @in toic^tiger Umftanb ift ferner ha^ permanente 5!Jli§=

öerl^altniß ber mönnlid^en unb tüeiblid^en ©eburten unter ben 6ing^alefen. 3luf

je 10 Knaben toerben burd^fd^nittlic^ nur 8—9 ^öläbd^en geboren. S)a§ f(^öne

©efdiled^t ift l^ier 3uglei(^ ba^ feltene ! 6elten freilid^ ift e§ aud^ toirüid^ fd^ön.

^n urfö(^li(^em S^^fötumenl^ang bomit, toenigften§ tl^eiltoeife , ftel^t tool^l

aud^ ba^ merftoürbige S3erl§öltni6 ber $PoIt)anbrie. Sro^bem bk englifd^e

Slegierung feit langem eifrig bemül^t ift, ba§felbe p unterbrüdCen , befte^t e§

bennod^ fort, toal§rfd^einIid§ nod^ fel^r Verbreitet, befonber§ in ben entlegeneren

S^^eilen ber 3nfel. 5^id^t feiten l^aben ^toei ober brei SSrüber eine grau gemein*

fd^aftlid^; e§ foll jebod^ aud^ Damen geben, bie fid^ be§ S5eft^e§ öon 8—12 an*

erfannten 5!Jlännern erfreuen, lieber biefe öertoidfelten gamilien=S5eäiel^ungen unb

il^re ßionfequenjen toerben eine 5Jlenge ton merftoürbigen @efd^ic§ten ergäl^It;

bod^ ift e§ tool^l fel^r ft^toer, ba^ flQdtjxe baxan t)on angefügten gabeln ju fonbern.

2)er alte 6ocrate§, mit bem id§ einmal über biefe ^Pol^anbrie mi(^ au§=

fül^rlid^ unterl^ielt, überrafd^te mid^ babei burd^ eine neue S5ererbung§*
^l^eorie, bk ju mer!loürbig ift, al§ bafe xä^ fie l^ier nid§t mittl^eilen fottte.

6ie fehlte bigl^er unter ben öerfd^iebenen S5ererbung§gefe^en im neunten ß^opitel

meiner ,,5^atürlidöen @döö:pfung§=@efdöid^te" unb ift fo origineE, bag fie für jeben

Dartoiniften öon l^ol^em 3[ntereffe fein mufe. 3id^ mu§ Dorau§fd^idfen , ba^

6ocrate§ ein 6ol^n be§ §od£)lanbe§ öon ^anb^ unb nadf) feiner Angabe au§

einer ^ol^en Äafte gebürtig toar. ^'lur mit ftitter 35erad^tung betoegte er ftd^

bal^er unter ben S5etool§nern bon S5eEigemma, unter benen er erft feit einigen

3a]^ren toeilte unb mit benen er offenbar nid^t auf bem freunblid^ften gu§e

ftanb. @r toarnte mid^ gleid^ anfangs bor bereu 6döled^tig!eit im 5lllgemeinen

unb rebete il^nen bann oiel einzelnes Ueble§ nac§. „greilid^ ift biefe öerborbene

©cfinnung nid^t tüunberbar," fagte er bann plb^lid^ ad^felaudfenb mit einer fel^r

ernften Wiener „i)enn, $err, 3^r mügt toiffen, jeber biefer ßeute im jlieflanbe l^at

t)on Einfang an mel^rere Später, unb ba er t)on aüen feinen Sßötern immer fo

tiel fd^led^te @igenfd()aften erbt, ift e§ ganj natürlid^, ba^ biefe klaffe immer

Dcrborbener toirbl"

%U 6ocrate8 mir jum erften ^ale (gleid^ am erften 2;age in SSeEigemma !)

eine Söarnung t)or bem fd^led^ten 6^ara!ter feiner fianbSleute jubmmen
liefe, tüurbe id^ baburd^ in ber S^l^at ettoaS beforgt, unb e§ bcrul^igte mid^ einiger*

mafeen, al§ er treu'^erjig öerfid^erte, bag er felbft bafür ber befte ^enfd^ fei unb

bafe id^ mid^ in atten £)ingen unbebingt auf il)n oerlaffen fönne. 2öie erftauntc

id^ aber, al§ gleid^ barauf ber erfte Häuptling mid£) toieber mit feinem SBefud^e
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beel^rte unb mir • im Stillen ungeföl^t ganj boSfelbe öerfid^ette — unb al§ an

ben folcjenben %aqm nod) ein l^al6e§ i)u^enb ^onotatioten be§ 2)orfe§ mi(^

befud&ten unb bagfclBe 2^1^ema in anbeten 'konaxUn öatiixten! 3ebet Bat mid§,

nur \a öox feinen ^itBürgern mid^ in ^Id^t ^u nel^men; benn c§ feien meiften§

]ä)kä)ie ßetle, ßüqner, 2)ieBe, S3erleumber u. f. tt). ^^lur ber S^tebnct felBft fei

eine 5lu§na]^me unb ic^ !önne mid^ unBebingt auf feine gteunbfc^aft öerlaffen.

^Benn fd^on burd^ biefe mettlüürbicien ^ittl^eilungen ein bunüet 6(i)atten

auf bie getröumte $patabiefe§unfd^ulb ber 6ing]^alefen fiel, fo etfd^ien biefe in

nod^ trüberem ßid)te burd^ bie 5!Jlittl^eilungen be§ 3fiid)tet§ (— ober tüie er fid^

nannte, be§ „@erid[)t§=^räftbenten" — ). S)erfel6e i^erfid^erte mir feufäenb, bag

er am meiften im qan.^en ^orfe ju tl^un l)abe unb ha^ er ben (^anjen %a^ nid^t

mit feiner juriftifc^en ^^ätigteit fertig tüerbe. 3n ber ^^at fanb id^ bie ®erid^t§=

l^aÜe (— gleidö ber Sd^ule ein offener 6d)u)3^en — ) faft immer mit ein ^aar

2)u^enb, unb Bigtoeilcn meT^r aU l^unbert ^orfBetool^nern gefüttt, bie bort il^r

3f{ed)t fud^ten. ^nbeffen erful^r 16) ju meiner S5eru'^igung, ha^ hk ^z^x^af)!

ber $roceffe fid) um SBeleibigungen unb Sßerleumbungen , um SBetrügereien unb

Befonbcr§ um ©artcnbiebftal^I brel)e. 2)enn bie 6ing]^alefen finb im ^lUgemeinen

äu ßift unb ^Betrug fel^r geneigt, ganj befonberg aber ßügner erfter (klaffe,

hingegen finb fie feine ^reunbe öon ©etoalttl^atcn; ^örperüerle^ungcn unb

Xobtfd^Iag finb feiten, S^iaub unb ^orbtl^aten grofee 5lu§na]^men. Ueberl^au^pt

fommen lebhafte ßeibenfd^aften feiten jur ^cfd^einung ; i^r 2^em^erament ift im

©an^en entfd^ieben pl)legmatifd§.

©ro^c ßieb^abcr finb bie Sing'^alefen öon Zan^ unb ^ufü, S9eibe§ aller=

bing§ in formen, bie toenig nad^ unfcrem ©efc^madt fein toürben. 2)ie toiä^=

tigftcn ^nftrumcntc finb $au!c unb %am=%am, bereu ^al6§fett au§ ßeibe§!räften

mit r)öl5ernen beulen bearbeitet toirb, aufeerbem ^o]^r)3feifen unb ein fel^r pxi--

mitiücS 6treid^inftrument mit einer einzigen 6aite (Monochord). SOßenn xdi

5lbenb§ in ber 5lä^e be» 3flaft^aufe§ ben ßdrm biefer o^renjerreigenben 3Ber!=

jeuge öernal^m unb benfelben nad^ging, traf iä) in ber 9^egcl t)or einem geuer

unter einer ^almengruppe einen Xru)3p öon einem l^alben ober gonjen S)u^enb

brauner nadEter ^erle, bie ftd£) mit tneifeen, gelben unb rotl)en 6trid§en :|3^an=

taftifd) bemalt l^atten unb in ben tounberlid^ftcn Kapriolen uml^erfprangen. 3n
toeitem toife ^odEte eine anbäd)tige S5ol!§menge bid^t gebrängt uml^er unb üer=

folgte biefe grote§!en ^unftleiftungen mit größter 5lnbat%t. Um bie SBei^nad^tS*

seit (toeli^e aud^ für bie $Bubbl)iften ba§ geft ber Qal^reStoenbe ift) tourben biefe

abenblid^en „2;eufel§tänäe" ]§äufiger unb erhielten befonbere religiöfe SSebeutung.

^ie §aupt!ünftler toaren bann mit bunten gebern abenteuerlid^ tjer^iert, trugen

ein paar ^örner auf bem ^opfe unb l^atten einen langen Sd^toanj angebunbcn,

ein befonbere§ SSergnügen ber lieben 3ugenb. 6pringenb unb jol^lenb jog ie^t

öfter ein ganger S^rupp fold^er i)dmonen unter 5D^ufi!begleitung aud§ hd Xage

burd^ ba§ 3)orf ; toäl^renb hk näd^tlid^en 2:rin!gelage mand§e§ 5Jlal ju ettoaS be=

ben!lid^en Orgien ausarteten.

©ine befonbere bubb^iftifd^e geierlid§!eit l^atte am 19. ^ecember ber $äupt=

ling be§ benad^barten £>orfe§ 2)ena«$it^a tjeranftaltet. ^ä) toar al§ ß^rengaft

eingelaben unb tourbe 5lad§mittag§ in feierlid^em ^lufguge abgeljolt. @in ganjeg
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S)u^enb alter lal^lgefd&orener SSubbl^apriefter in gelbem %diax etn^jing mx^ unter

ben Söipfeln eineS ungeheuren l^eiltgen |JeigenBaume§ unb fül^rte nttd^ unter

tüunberlid^ent ©efange in ben Stempel, ber mit ©uirlanben jierltd^ becorirt tüar.

§ier tüurbe mir ha^ gro^e SSubb^abilb, reid^ mit buftenben SSIumen gefrf)mü(!t,

gegeigt unb hie SÖebeutung ber SOßanbmalereien (Scenen au§ ber 2eben§gefc^id)te

be§ ®otte§) erHört. S)ann tüurbe id§ auf einen 5l!^ronfeffel geführt, ber bem

Xempel gegenüber unter einer fd^attigen ^ananengruppe errid^tet tüar, unb nun

begann hk eigentlid^e 33orfteIIung. ©in 5[Jlufi!(^or t)on 5 Sam=2am=6(^Iägern

unb ebenfo öielen glötiften begannen einen ßärm augäufü^ren, ber „@teine er=

loeid^en" !onnte. Sugleid^ erfi^ienen auf 12 ^ug l^o^^en Steigen 2 S^dnger, hk

eine Wüje ber lounberlid^ften ©Solutionen ausführten. Dagtüifd^en trugen bie

%'6ä)kx be§ Häuptlings, üppige fd^toarglodtige ^läbc^en öon 12—20 3a^ren,

mit fel^r gierlid^en ©liebma^en, Sobb^ ober ^almtoein in 6oco§f(^aIen unb

Suderbadftoer! nebft grüd^ten gur ©rfrifd^ung umT^er. S5on einer längeren ülebe,

hk ber Häuptling bann an mid^ l^ielt, öerftanb iä^ leiber !ein 3Bort; bod^

mer!te xäj, bag fie öorgugetoeife bie ^ofy ©l^re betonte, bie i^m l^eute burd^

meinen SSefud^ inieberful^r. ^Pantomimifd) tnurbe biefelbe 3ibee hmä) eine SSanbe

t)on 10 nadEten, bunt bemalten unb gefdjmüdEten ^eufel§tängern auSgebrüdft,

toeld^e rings um meinen jl^ron bie tollften Sprünge ausführten. ^Is id^

enblid^ gegen Sonnenuntergang aufbrad^ unb meinen €d^fen!arren auffud^te, fanb

id^ i!^n gang gefüttt mit ben fd^önften SSananen unb ©ocoSnüffen, bie bie freunb»

lid^en ßeute mir nod§ als ©aftgefd^en! mit auf ben 2Beg gegeben l^atten.

^aum l^atte id^ ^ier als ©^renpräfibent eines zd^i ftng'^alefifdien bubb]^ifti=

fd^en 3ouberfefteS fungirt, fo mu^te id^ - fd^on am näd^ften 3:age! — eine

entfprec^enbe gunction M ber Jahresfeier ber SSeSle^anifd^en TOffton ausüben

!

5lm folgenben borgen (ben 20. 2)ecember) erfd^ien unöermut^et in einem SOßagen

aus 5punto^®alIa ber ^räfibent ber bortigen SßeSle^anifd^en ^iffion (einer 9^e=

ligionSgefeEfd^aft, bie unferen ^errnl^utern giemlid^ na^e ftel^t). ©r tlietlte mir

mit, ba6 in ber ^iefigen Sd^ule berfelben l^eute gum 6d§luffe beS 3a^re§unter=

tid^tS eine feierlid^e ^reiSöertl^eilung ftattfinbe unb ha^ 16) i^rer guten 6ad)e

feinen größeren 5Dienft ertüeifen !önne, als trenn id^ felbft bie Prämien an bie

^tnber tjertljeile. %xo^ atten StröubenS mufete ic() mid^ boct) ic^Uefelid^ fügen.

Hatte idf) geftern bem großen SBubb^a gel^ulbigt, fo mufete id^ ^eute bem guten

Herrn äßeSle^ einen d^efaUen tl|un. ^kj toanberte alfo ^^adfimittagS in baS

!leine offene Sd^ul^auS, tno ettoa 150 .^inber in tüei^en .(Kleibern (tl^eilS auS

SÖelligemma, t^eils auS benad)barten i)örfern) öerfammelt tüaren. Querft tüurben

mehrere (SJejänge aufgeführt, bie jebod^ für hk mufüalifd^e SSilbungSftufe beS

braunen Sd^ulmeifterS lein befonberS erfreulid^eS 3e"9^^6 ablegten ; cS !am mir

t)or, als ob bie 150 ^inber (ettüa 90 Knaben unb 60 Wäbd)cn) minbeftenS 50

t)erfd^iebene ^elobien gleid^jeitig ejecutirten. 2)ie mangelnbe H^^i^^^onie fud^ten

fie offenbar burd^ Stärfe unb Höl^e ber Stimme gu erfe^en. ^Dagegen fiel baS

folgenbe ©jamen in biblifd)er ©efi^id^tc unb englifcfter ©rammati! red^t befric-

bigcnb auS. ?ludb bie aufgelegten Sd^reib-- unb 3eid[)en:^efte tüaren nidji übel

toenigftenS in ?lnbetrad)t beS UmftanbeS, ha^ fie im ^Parabiefe t)on ©etjlon unter

6 ®rab nörblic^er 23reite entftanbcn traten. S^un t)ielt ber 9let)erenb 51. eine
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feietltdöc 'Siehe, an beten ©(^luffe er tnid^ auffotbette, bie breigig aufgefegten

^Prämien an bie fleifetqften Sdöulünbet ^u üettl^eilen. ^d) tief bie 3^amen bet=

felben, einet ßifte folgcnb, auf, unb iebe§mal !am bet üeine 6ing!^olefe mit

ftta^tenbem 5lntli^ t)ot unb empfing mit tiefet SSetbeugung au§ meinet §anb feine

SBelol^nung; ein engliid)e§ S9ud& obet eine SBilbetpel. 3iiw 6d)luffe toutbe

^llleS mit i^affee unb ^udjen ttactitt. ^eine ^teunbe in ©aHa unb ©olombo,

toelc^e butdö hk Leitung t)on biefen meinen aufeetotbentlid^en ßeiftungen etfu^ten,

l^atten batüBet gtofeen Spag.

i)ie merfn)ütbigfte geiet iebodö, lüeld^et iä) tt)ä^tenb meinet ^ufentl^alte^

in ^ettigcmma beitüotinte , trat ba^ S^egtäbnig eine§ alten S3ubbl)aptieftet§ am
13. 3anuat. 2ööl)tenb bie gelüöl^nlii^en 5Jicnfd)en l)iet einfad^ Begtaben toetben

(unb jtüat im ©attcn leintet bem 2Bo^n!^au§ obet im naiven ß^ocogpat!), fo

tüetben hk ^tieftet allein bet ß^te bet SSetbtennung tl^eil^aftig. i)ie§mal

^anbelle c§ fid) um bcn ölteften unb angefel^enften ^tieftet bc§ 5Dotfe§, unb

bemgemäg tüot in bet ülä^e be§ §aupttempel§ ein getoaltiget 6c^eitet^aufen,

mitten im ßocoStoalbe, au§ ^almenftämmen aufgefd^id^tet 9la(^bem bie 2exä^e

auf einet l^ol^en blumengcfc^mütften 23at)te untet feietlid^en ©efängen butc^ ha^

S)otf gettagen tüotben toax, jog eine 6d&at Don jungen SBubbl^aptieftetn in gelbet

3^oga fie auf ben Scfteitetl^aufen hinauf, bet eine §5]^e oon ungefäl)t bteifeig

gug ^atte. 2)ie öiet @(fen beSfelben loutben butd^ biet l^ol^e, im S5oben tout^elnbe

ß^oco^ftämme geftü^t, jttjifdöen loeldjen balbad^inattig ein gto6e§ toeige^ %nä)

au^gefpannt trat. 91adö ^2lu§fül^tung Octfd^iebenet ß^etemonien, feietli^et (Sefänge

unb Q^ehde, tt)utbe um 5 lll^t ^benb§ untet lautem 2^am=2;am=Sätm bet 6c^eitet=

Vufen ange3ünbet. Die ting§t)etfammelte btaune S3ol!§menge, mel^tete 3^aufenb

^öpfe ftat!, bie bid)t gebtängt ben umgebenben 6oco§tt)alb etfüllte, folgte nun

mit gtöfetet Spannung bet S3etbtennung bet ßeid^e, befonbet§ abet bem 80^omente,

in toeld^em bet SBalbod^in üon ben ^Jlammen etgtiffen toutbe. £)ie auffteigenbe

l^eifee ßuft bläl)te biefe§ l^oti^ontal au§gefpannte roei^e Zuä:} gleid^ einem getDal=

tigcn 6egel ^oä) empot unb e§ lüat fd^on bie Dunfel^eit eingebtod^en, ef)e ba§=

felbe oon bet l)od) auflobetnben glamme etgtiffen unb öet^e^tt toutbe. 3n
biefem '^lugenblidfe burdi)tobte taufenbfttmmiget lautet ^ubel "üen ftiEen SSalb;

bie 6eelc be§ btennenben £)betptieftet§ toat je^t gen §immel geflogen. Sugleidl)

gab biefet fcietlid^e Moment ba^ Signal füt ben SBeginn be§ ]§eiteten ?Jeftt]^eile§,

9lei§!ud^en unb ^almentDein toutbe Ijetumgeteid^t unb e» begann eine laute unb

luftige ^eä)exei, bk ben gtö^ten jl^etl bet 9lad§t l^inbutd^ ting§ um ben nod^

tmmet btennenben 6d^citetl^aufen fottbauette.

^bgefe'^en üon biefen geietlid^!eiten unb einigen loeiteten @jcutfionen in bk

Umgegenb etlitt mein einfame§ 6tillleben im ^aft^aufe t)on S3ettigemma nut

feiten eine Untetbted^ung. 5Dann unb toann !am auf feinet ^nfpection^teife butd^

bk $tot)inä ein englifd^et 9fiegietung§beamtet, bet ein paat ©tunben im ^aft=

l)aufc tietti^eilte, aud^ too:§l ben 5lbenb mit mit fpeifte unb bann toeitet fu^t.

Unbequemere ^efud^e toaten einige fing^alefifc^e 6d^ulmeiftet, bk butd& ben

9tuf meine§ 2abotatotium§ angezogen au§ toeitetet ßntfetnung angeteift !amen,

ftd& mit al§ ^ottegen tjotftellten unb aEe§ ^öglid^e toiffen obet fe^en tooEten.

5^un bin i^ gtoat allerbing§ in bet §auptfad§e aud^ nut ein Sd^ulmeiftet unb ^abe
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bemgemöB öor meiner Äafte natürlich ben gtögten 9fle)pect. Gittern bte befonbete

6pecie§ be§ Praeceptor singhalensis, hie iä^ l^tet näl^et fennen lernte, tüat bod§

toenig nad6 meinem ®efrf)marf unb id^ Itjor M, tüenn id^ biefe äubringltc^en

unb eingebilbeten, baUi aber bod^ fel^r imtoiffenben (SefeKen glüdlid^ abgefd^üttelt

l^atte. 2)aneben lernte iä) übrigen§ fpöter einige angenel^mere unb beffer unter=

rid^tete @jemplare berfelben ©attung !ennen.

2)er merftoiirbigfte unter ben öielen neugierigen SSefud^en, toeld^e id^ tüäl^renb

meinet bortigen 5lufent]§alte§ empfing, überrofi^te midt) iebod^ jur 2Bei^nad^t§=

aeit. 3d^ !am ?lbenb§ fpät fel^r ermübet Don einer toeiten ©jcurfton nad^

S5oralu äurüdt, qI§ fd^on tjor bem iHoft^aufe @ocrate§ mir entgegen!am unb

mit gel^eimni^DoUer ^J^iene mir ^uflüfterte, ba§ öier frembe „2a\>k^" feit einer

©tunbe fd§on auf mxä) karteten, ^n ber %fjat nUiäk iä) Ui meinem @in=

tritte in ha§ bunüe 9f{aftl§au§ auf ber S&an! ft^enb tiier Damen in euro:päif(^er

aber l^ö^ft gefd^madflofer ^leibung. Sößie erfd^ra! ic^ aber, aU ber fCatfernbe

6d§ein ber ß^ocoSlampe auf t)ier alte Qungferngefid^ter fiel, tion benen ein§ immer
l^d^lid^er unb runzeliger xoax al§ ba§ anbere. 3Bören e§ brei gelnefen, fo tüürbe

td& fte für bie brei $^ot!t)aben au§ ber claffifd^en 2ßalpurgi§nad^t gel^alten unb
i^nen nad^ bem 5D^ufter be§ ^ep^iftop^ele§ einiget 5lngene^me gejagt l^aben.

©lüdtlid^ertoeife tourbe mir hk§ erfpart; benn bie ältefte ber öier braunen

|)ulbinnen (— fte mod^te too^l über fünfzig ^a^re jä^len —) begann mir ebenfo

^öflid§ al§ toürbeuoH in letblid^ gutem ©nglifd^ mitaut^eilen , ha^ fte bie \dii=

begierigen Xöd^ter be§ §öuptling§ au§ einem benad^barten 2)orfe feien, unb ba^

i§r Urgro6t)ater ein ^ottänber getoefen fei; ba fte toiffenfd^aftlid&e ^ntereffen

befäfeen, Inünfd^ten fte meine ©ammlung ju feigen, ^ä) bat fie, am anbern

borgen tuieber ju fommen unb !onnte bann il^ren 2Cßiffen§trieb befriebigen.

XIII. ^afamuna unD SJliriffa.

2)ie näc^fte Umgebung uon SBeHigemma fotoo^l al§ aud^ bk toeitere ftügel«

lanbfd^aft, bk ftd^ baran anfdaließt, bietet eine gütte ber fd^önften SSilber unb

acigt ben ib^Uifd^en unb jugleic^ großartigen 2:ropen^ara!ter Don 6übtoeft=

6e^lon in feiner ^öd^ften SSoüenbung. 5Die ja^lreid^en ßjcurftonen, bk i^ nad&

öerfd^iebenen 9lid^tungen in biefelbe unternal^m, meiften§ öon ®an^mebe§ unb

SßiUiam begleitet, gel^ören ju meinen liebften üteifeerinnerungen.

2)er reijenbe Stufen öon ^elligemma toieberl^olt in Sage, ©röße unb g^orm

faft genau benjenigen t)on $unto=©ana; nur ift erfterer um V3 gtöfeer. ^^übe

bilben na^eju einen §albfrei§, ber nad^ ^übm fi(^ öffnet unb an beffen Deff=

nung fotDol^l öftlid^ al§ tüeftlid) ein fd)ü^enbe§ SSorgebirge tjorfpringt. i)er

Sfiabiug biefe§ $alb!reife§ beträgt M SSeEigemma ettoaS mel^r al§ eine 6ee=

meile, hü &aüa ettüa§ toeniger; ber ^JlünbungSburd^meffer bort lVi>, ^ter nur

1 Seemeile. 2)er toeftlid^e S3orfprung bc§ ©afen§, tüeld^er in (Salla ba§ Sort
trögt, U3irb in Selligemma öon ber S3afamuna=6pi^e gebilbet, einer öugerft

malerifd^en ^ügelgruppe, beren bun!elrot]^e§ ©eftein mit ben feltfamften $Pan-

banu§gruppen gefc^mürft ift. 5[)a§ öftlid^e S3orgebirge hingegen, an beibcn Drten
l)ö^er unb toeiter öorfpringenb , trägt in &aUa bah gort öon SOßatering-S^oint,

in SSeUigemma ben fd^önen Söalb öon ^JJiiriffa.
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Die üSertafc^enbe ^e^nlidjfeit ätotfc^ien ben Beiben pröd^tigen 3Jleete§bu(^ten

tüitb baburd§ not^ gtöfeet, bofe i^r tDeifeet 6anbftranb gtöfetentl^eilg öom ^ert=

lid^ften ßocoö^at! übexjd^attet tüitb unb bog bie rotten unb Braunen Reifen

bajtüifc^en mit (jxoteö!en $Panbanu§büfd)en üetäiext finb. §iet unb boxt ergeben

ft(^ in BlQuex gexne baxübex bie SBergfetten be§ $od^lanbe§, untex benen §a^=
6o(f unb 5lbani§ = $i! a(§ Sanbmaxfen am meiften öoxfpxingen. 3a, hk'ie

^e]^nlid)!eit töieberl^oU ftd^ in ben lüunbextjoüen ^oxaEenBilbungen Mhex §afen=

Bedfen. 3öie bie gxöfeten unb xeid^ften ^oxaHenBänfe üon ©atta xing§ um bo§

fjoxt ftc^ finben, am guge be§ ujeftltc^en S3oxgeBixge§, eBenfo aui^ in SBeEigemma,

xing§ um ben ^(ippenfug öon SSafamuna. UeBxigen§ finb bie ^oxaHenBänte

be§ (e^texen tüenigex au§gebet)nt al§ hk be§ exftexen unb bex §afen ift tiefex

unb lt)enigex flippenxeid^ o(§ boxt. @§ ift bal^ex fd^toex 3U Begxeifen , ha% bex

pxätitige §afen üon SöeHigemma nid^t längft füx hk Sd^iffal^xt gxöfeexe S5ebeu:=

tung gewonnen l^at unb ba^ nidf)t längft an bex Stelle be§ oxmen unb Befd^ei=

benen gi|d^exboxfe§ eine xeiä^e unb ftolje §anbel§ftabt Blül^t. §ätte i^ in

3nbien eine ßiolonie 3U gxünben, id^ tDüxbe nixgenb§ anbex§ ^ingel^en al§ nad^

SSelligemma

!

33afamuna, ba§ 2Öeft=(Sap oon SSelligemma, toax mein Beooxjugtex

ßieBlinggfpaaiexgang toö^xenb meinet boxtigen 3lufentöalte§. 3öenn iä) ^a^=
mittag^S ätoifd&cn 4 unb 5 U^x meine joologijdtien 5lxBeiten Beenbet unb hk
SBeute bex maxinen ^loxgenejcuxfion in ben SBeingeiftgläfexn fid^ex untexgeBxad^t

l^atte, padfte id^ xafd^ bie ^ifroffope unb 3nftxumente in bie 5llmeixa unb l^ing

®an^mebe§ hk ^Patxontajd^e unb bie S3otanifixtxommel um. SCßiCtiam na^m
ha^ ©eloe^x unb ba§ 6d)mettexling§ne^ unb 16:^ felBft ha^ ^IquaxeHgexät^ unb

6!i3jenBu(^. 5[)ie SSafamunaflippe ift nux eine l^alBe 6tunbe öom ^f^aftl^aufe

entfexnt, tt)eld^e§ am 6übenbe be§ 2)oxfe§, mitten an bex Sßeftfeite bex S5eEi=

gemma = S9a^ liegt. 2)ex näd^fte 2Beg bortl)in fü^xt läng§ be§ 6txanbe§ an

einjelnen ^ifd^exl^ütten öoxBei unb bann am ütanbe be§ (SocoStüalbeg ]§in. Da§

etoig tüogenbe ^eex ^at ^iex ba§ lel^mige Ufex ftax! untextt3ül)lt unb Bxingt att=

jä^xlid^ eine ^njal^l bex eblen (5oco§ftämme jum gall; i^xe toeigen ßeic^en

xagen jum X^eil au§ bem äöaffex ]§exoox, tüä^xenb bex Bxaune äBux^elfd^opf,

au§gel§oBen unb xein aBgefpült, loie ein Bel^aaxtex ^opf an t^xem @nbe fifet.

(Sine ^enge Buntex 6txanb!xaBBen (Ocypode) unb @infteblex!xeB|e (Pagurus)

BeleBen ben 6txanb; le^texe oexBexgen l^tex t^xen tueid^en §intexleiB nid&t tüte

getoöl^nlid^ in bem (Sel^äufe einex Seefd^ned^e, fonbexn mit SSoxlieBe in bem ftatt=

lid^en xotl^münbigen §aufe bex gxogen lanbBetoo^^nenben ^ßalmenfd^nedfe (Helix

ha ema Stoma). SOßenn bie @BBe fel^x tief ift, !ann man unten um ben Reifen«

fu§ be§ fteilen 3[Beft-Sap§ ]§exum!lettexn, üBex hk entBlöfeten ^oxallenfelfen, auf

benen oft Diele intexeffante 6eet^iexe, Bunte Sd^netfen unb ^iJlufd&eln; ftad^elige

Seeigel unb 6eeftexne äuxüdfgeBlieBen finb. Söei ^od^toaffer mu§ man aBex t)intex

bem 60p l^exum buxd^ ben ^almentnalb ge]^en, in bem allent!§alBen einjelne

©ütten mit SSxobfxud^tBäumen unb S5ananenfd§mudt jexftxeut liegen.

(SJana üBexxafd^enb ift bann bex 5lnBlidf, tüenn man plöpd^ au§ hem 6oco§=

l^ain ^exau§txitt unb inmitten bex tiefften (Sinfam!eit hk bunlelxotl^en $oxp]^^x=

felfen üon SSafamuna box fid^ fie^t, tüilb sexllüftete kippen, an bexen ^n% hk
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to6enbe ^xanbung ^oä) emporfpxi^t. ^f)x üiütfen ift faft cjanj mit 6(^rauben=

palmen ober $anbang§ bebecft, öon fo p^antaftifcfien gotmen unb ]o grote§!er

(Sruppirung, tote fie nur bie toilbefte ^P^antafte eine§ ©uftaö ^orö au§ben!en

fönnte. ©leic^ getooltigen 9tiefenfc^(angen tüinben \xd) hk öerbogenen ct)linbtt=

feigen Stämme burd) einanbet, unten auf ja^lteidbe, lange unb bünne Sufttourjeln,

toie auf Stellen fid^ ftä^enb, oben armleud^terartig öerjlüeigt, i^te fpatxigen

tiefte gleich bxo^enben ^xmen gen ^immel ftxeiJenb, am önbe jebeg 5lxme§ ein

fd^xaubenföxmig getounbenex SSIättexfd^opf. S5eim S5olImonbf(^eine getoä^xt biefe

gefpenftex^afte @efellfc§aft mit i^xen langen unb toixxen Schatten einen gan^ tollen

5lnBli(f unb e§ ift begxeiflii^ , ba§ hk aBexgläu6if(^en 6ing^alefen nid)t ju be=

toegen finb, fid^ bei ^aä^i l)ineinäutt)agen. ^(^ mufe befennen, bafe mix felbft,

txo^ Doppelflinte unb ^eöolüex, ganj un^^eimlid) ^u ^Jlut^e touxbe, al§ id) ein--

mal beim S5olImonb ätoifc^en 10 unb 1 1 U^x ganj attein in biefem l^ejenmäfeigen

$anbanu§bitfi(j§t §exum!lettexte; um fo me^x al§ bex txeue @ant)meb t)oxl)ex mit

ben xül^xenbften S5lic!en mid^ gebeten ^atte, babon ab^uftel^en. @in fd^axfex ^ßeft-

toinb toaxf ben ftlbexnen 6(^aum bex Söxanbung mit Donnexgetöfe an ben

fd^toaxjen flippen ^au§]§od^ empox, toä^xenb ex oben ein ganje» §eex öon ge=

t^üxmten ^auftoolfen mit fliegenbex @ile übex ba^ bun!le ^ixmament jagte.

Dex xafd^e 2Bed)fel bex fd^toaxjen 3öol!enf(^atten unb be§ jaubexl^aften 35olI=

monbglanjeS gab auf ben fd^immexnben S5lättex!öpfen unb bem öetfd^lungenen

Stammgetoixx Effecte, toie man fie unl^eimlid^ex ftd) nid^t ben!en !ann.

2öenn man fid) buxd§ ba^ ^anbanuSbidtid^t öon SBafamuna ]§inbux(^ geax--

beitet ^at unb auf bk fxei öoxfpxingenbe g^elfenfpi^e ^inau§txitt, exblicft man
äux Sinfen ben Eingang in bie S5elIigemma=S5a^, im 6üben fexn gegenübex bie

(Socogpalmen bex ^ixiffofpi^e
;
^ux üled^ten l^ingegen eine fein gefd^toungene lu§=

budt)tung be§ 6txanbe§, bex bit^t mit Soco§palmen gefäumt ift; unb übex bem

legten nöxblid^en SSoxfpxung beSfelben eine aUexliebfte 3nfel, mit ©ebüfd^ be--

toac^fen. S5on bem S)oxfe, t)on bem un§ betoalbete §ügel txennen, ift leinten im

S^lüdfen (ofttoäxt§) 9^id^t§ ^u fe^^en, unb feine 6pux menfdf)lidöex ©jiftenj ftöxt

ben ©inbxudC bex abfoluten @infam!eit, bex biefe jaubexl^afte 5Jleexe§toaxte um=
toebt. gxei unb ungel^emmt fliegt bex 58lidt ^iex übex ben unexmeglid^en blauen

Spiegel be§ inbifd^en Ocean§ unb toüxbe exft 30 SSxeitengxabe toeitex toefttoäxt»

toiebet auf ßanb ftofeen, auf ein Sanb, ba^ in jebex SSe^iel^ung ba§ SOßibexfpiel

unfexex üppigen Umgebung ift, auf bie txodfene unb pflan^enlofe Sanb!üfte bex

abi)jftnifd^en 6omali=9^egex. Unfexe ©ebanfen abtx fliegen nod^ t)iel toeitex nadt)

^loxbtoeften ; benn bk ftxal^lenbe Sonne ftn!t immex tiefex gegen ben tjioletten

ÜJleexeg^oxijont, unb e§ na^t bk bejaubexnbe 5lbenbftunbe ; ,,bie fie^xe Stunbe,

ba mit ftittem Seltnen bex fexne Sd^iffex an bk iijtnxe §eimat^ ben!t". $eim=

toäxtS fliegen unfexe ©eban!en ju bem lieben Sl^üxingen unb ju aü ben txeucn

.§ex,^en, bk {e^t üieUeid^t im txaulid^en 3t^i^ex um bk ßampe ft^en unb om
toäxmenben Dfen oon bem fexnen Qnbienfal^xex fpxed)en, toöl^xenb tiefex Sd^nee

bxaugen S3erg unb 2:^al in toei§en '^JJlantel l^üEt. 2öeld)ex ©egenfa^ ju unfexex

Umgebung! Die xotl)glül)enbe Sonnenfugel fin!t je^t toix!lid) in ben Dcean

unb taud^t bie xot^cn Reifen, auf benen toix fi^en, in ein toa!^xc§ ^^lammcnmeex.

äöie jaxt unb luftig erfd^einen baxübcx bie xoftgen ^2lbenbtoo(fen unb toie pxad^t=
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t)oE ber tjetgolbete 6ttanb mit feinem ^almenfaum ! 5l6er !aum finben wir

Seit, ba§ reiaenbe SarBenfpiel in tafd^em SGßed^fel feiner 2:öne p öetfolgen, fo

ift e§ aud^ fd)on DotBei unb bie fur^e ^benbbömmetung eilt mit fold^et 6d&neEig=

feit öoxüBet, bag e§ f(f)on gan3 bunM ift e^e toix hnx^ ben ^Palmentoalb t)ot=

fid^tig unfeten IRütoeg jum Sfiaftl^auS fuc^en.

^lel^nlid^e unb bod^ öerfd^iebene ^tei^e aU SSafamuna Befi^t ha^ gegenübet-

(iegenbe Oftcap ber 58eaigemma=S5at) , ha^ ^etrlic^e ^Jlitiffa. Um biefeg im
6egelBoot ^u etteid^en. Brandet man Bei günftigem SCßinbe öom ^iaft^onfe au§
!aum eine 33iextelftunbe ; l^ingegen meistere 6tunben, tüenn man au gufe läng§

be§ 6tranbe§ bie gan^e SBud^t umgreift; man mu6 bann aud^ bie ^ünbung be§

^oltoattafluffeS üBerfd^teiten, ber an bex ^f^otboftedfe bex fSat) in biefelBe münbet.

@§ tüax ein tüunbexöoUex fxifdf)ex ^oxgen, aU iä) (am 6. 3[anuax) jum exften

5!Jla(e mid^ nad^ ^ixiffa üBexfe^en (ie6, auSgexüftet mit $Pxot)iant füx ben ganzen

3:ag, tüeil iä) öon boxt au§ mel^xexe %cuxftonen untexnel^men tooEte. £)a§ üeine

gifdfiexboxt ^ixiffa, bo§ „^ufd&elboxf", tt)eldt)e§ unmittelBax am gufee be§ gleid^=

namigen SßoxgeBixge§ liegt, l^at feinen 9^amen öon ben ja^lxeid^en ^O^lufd^eln

(fotool^l 5!Jlie§mufd)eln aU ed^ten 5luftexn) exl^alten, toel^e bk Reifen feine§

6txanbe§ Bebedten. @in gxoßex 3ug t)on faxbeHenaxtigen gifd^d^en Befd^äftigte

gexabe bie SSetüol^nex, a(§ tüix un§ bem ^oxfe näl^exten ; aüe bifponiBIen 6anoe§

tüaxen löng§ bc§ 3uge§ üextl^eilt unb 3ung unb ^It eifxigft Beft^dftigt, mit üeinen

^onbne^en fo t)iel baDon äu exBeuten aU möglid^. 3Bix umfd^ifften ba^ malexifd^e

^Qp, an beffen mäd^tigen Bxaunen £luabexBl5cfen ftd§ eine tüilbe SSxanbung Bxid^t,

fegelten nod^ eine ^eile toeitex unb lanbeten auf bex anbexen 6eite be§ 6a:p§ in einer

fleinen gefd^ü^ten SBud)t. 2)onn üettexte i^ mit ®ant)meb auf bie ^b^e be§ S5ox«

geBixge§, ben fxei öoxfpxingenben „^ixiffa^^oint", unb buxd^ftxid^ ben fd^önen

SGßalb, bex äugen mit $anbanu§Büfd^en geföumt ift unb beffen ftattlid^e S3äume

(meift (Sebrelen unb 3^erminalien) mit pröd^tigen ©uixtanben t)on Sd^Iing^fCanjen

Bel^angen ftnb. ^a^xdäie Riffen unb ^a^ageien BeleBten biefelBen, toaxen iebodö

fe^x fdt)eu unb liegen mid^ nid^t jum 6d^ug fommen. 5ll§ toix gegen 5!Jlittag

an ben 6txanb juxüdffel^xten , Bemex!ten tnix in bex ^ai)e unfexe§ S5oote§ eine

©xuppe t)on @ingeBoxncn; bex ftattlid^e, an i^xex Spi^e Beftnblid^e Häuptling,

ein l^üBfd^ex 5Jlann öon ettoa 40 ^al^xen, mit fel^x fanftex unb einne^^menber

^Uliene, näl^erte fid^ mir in el^rerBietigfter Söeife unb üBerreid^te mir ein ]§üBfd§e§

gxudöt!öxB(^en, mit 5[Jlango, ^nana§, Oxangen unb anbexen eblen gxüd^ten feine§

©axten§ gefüllt, unb mit buftigen 3a§min=, $Iumiexa= unb DleanbexBlütl^en xing§

öexjiext. djlit eBenfo fxeunblid^en al§ Befd^eibenen Sßoxten Bat ex mic^, ba^

5[Rittag§ma^I, h)eld§e§ iä) eigentlid^ am 6txanbe im ßoco§fd^atten I)atte öexgel^xen

tooUen, in feinex §ütte ein^unelimen. 5^ad^bem i^ bk^ ban!enb angenommen,

fd^id^te ex einige feinex Seute öoxaug, um nod§ SSoxBexeitungen gu txeffen, tnä^xenb

id^ äöittiam unb ^toei meinex S5oot§Ieute antoie§, i^m mit bem ßoxBe, ber

unfexe !alte ^üd§e enthielt, ju folgen. 3d^ felBft exquidete mid^ inätoifd^en an

einem ^exxlid^en 6eeBabe.

3flad& Sßexlauf einex 6tunbc exfd^ien bex §äu^tling toiebex, gefolgt öon einex

6c6ax aEexlieBftex ^inbex, bie mit SSlumen gefd^müdtt toaxen. 5luf einem ge-

tounbenen $Pfabe buxd^ docoStoalb fü^xte er mic^ in einen %^nl be§ 5Dorfe§,

Seutja^e Ütunbfd^au. VIII, 12. 26
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her tjon Ie|tetem ttng§ utufd^Ioffen ifl unb ben t(^ öorl^cr gar nt(^t öemerÜ

I^Qtte. Dutc^ einen nteblid^en ©arten, beffen 3öeg nttt SSIunten beftreut ttjax,

gelangten n)it ju bet [tattlid^en §ütte be§ §äu^tltng§ , .
ganj au§ S5ambu§to]^t

gebaut unb mit ^^almenblöttern gebedft. %tx ©ingang tüat in bet ^ierlid^en

2Beife, auf tuetd^e ftd^ \At 6ing]^alefen fo gut öerftel^en, mit Ornamenten au§

gefpaltenen unb gefioi^tenen ^PalmenBIättern tjer^iert. Unter bem breiten iRol^r^

bad^e, tDeI(^e§ t)or ber §ütte eine fd^attige SSeranba bilbete, loar au§ $alm=

ftömmen unb SSrettern ein großer %\\^ im:prot)ifirt unb mit ben fd^önften

jrifd^grünen ^ananenblättern bebec!t. ^a§ mitgenommene 5!Jlittagbrot ttjar

barauf feröirt, aufeerbem aber aud^ eine groge 6d)üffel öoll üleig unb 6urr^,

fobann frifdfee 5luftern, l^errlid^e SSananen unb (Soco§nüffe, '^o.^ gütige ©aftgefd^en!

unfere§ braunen 2öirtl§e§. £)er l^errlid^e 5lp:petit, mit bem \^ biefelben t)er=

l^xit, burd^ W tjorl^ergel^enbe ]^ei§e SGßanberung unb ba§ folgenbe 6eebab ge=

fd^&rft, tourbe baburd^ nid§t beeinträchtigt, h^^ \At ganje ^al^lreid^e ^amilie

be§ ^öu^tlingg ben 2:ifd^ umftanb unb mit größter 5lufmer!yam!eit iebe meiner

SÖetoegungen Verfolgte, toä^renb auger^alb be§ ®arten§ \At braunen S)orf*

betoo^ner t)erfammelt ftanben unb au§ ber Entfernung ^ufd^auten.

5^a(^ SBoöenbung biefe§ originellen ^a^te§, \i<x^ mir toie 5fle!tar unb 5lm=

brofia fd^med^te, bat mid^ mein freunblid^er Söirtl^, meinen Flamen unb ben

meine§ 35aterlanbe§ auf ein $PaImenbIatt ju fd^reiben, bo§ er über ber 2:^ür

feiner §ütte befeftigt l^atte. ©obann ftellte er mir feine gan^c gamilie tor,

nid^t toeniger al§ 16 ^inber (8 Knaben unb 4 ^äbd^en), ein§ immer pbfd^er

al§ ba§ anbere. 5Jlur W älteren, ettoa öon 12 Qal^ren an, toaren ^alb beüeibet,

toät)renb '^tx ben jüngeren ein um txt Ruften gejd^Iungener SSinbfaben, an bem

öorn in ber 5D^itte eine Silbermün^e l^tng, W ^leibung f^mbolifd^ anbeutete.

5lrme unb Steine toaren mit ftlbernen Solingen gefd^müd^t. i)a l^atte id^ benn

bie f(^önfte @nttoidteIung§gefd§i(^te ber fingl^aleftfd^en ^öriperform in einer Üleil^e

öollenbeter %^:|Den öor 5lugen, um fo intereffanter , al§ gerabe biefer ^l^eil ber

^üftenbeööüerung toegen feine§ reinen 6ingl§alefenblute§ berül^mt ift unb in ber

X^at too^I fel^r toenig frembe 25eimifd§ung entl^ölt. S)ie ^ierlid^e unb ^t\ ben

älteren ^äbd^en ungelüöl^nlid^ üip^pige ^ör^erform, mit auffaüenb Heinen |)än«

ben unb güfeen, mod^te tool^l ben größten Xl^eil ber ätoeinubbreifeig @igen==

fd^aften aufloeifen, toeld^e nad^ ben ftngl^alefifd^en £)id^tern jur ©d^önl^eit er=

forberlid^ finb, öor allen \>o:<a lange fdötüarjlotfige §aar, \At manbelförmigen

klugen, fd^ttjettenben Si:p:|3en, S5ufen gleid^ ber jungen 6oco§nu6 u. f. to. Die

Hautfarbe toar jimmtbraun in öerfd^iebenen 5lbftufungen, ^t\ ben üeinen ^in=

bem l^eEer. 2)ie gltidflid^e 5[Jlutter biefer fed^jel^n l^übfd^en ^inber (eine freunb=

\\^t bidfe Patrone öon ettoa 40 3al§ren) toar offenbor nid^t toenig erbaut, al»

id^ i^r burd^ SOßittiam meine äftl^etifd^e S5efriebigung über il^r gamilienglüdf

auSjprcd^en ließ.

5flad)mittag§ liefe id& mid^ bon bem §äu^)tling unb feinen älteren ©ö^ncn

nadö einer lleinen, ettoa eine ©tunbe entfernten SSubbl^ocapelle fül^rcn, neben

ber ein fel^r alter l^ciliger geigenbaum ober „Bo^a" (Ficus religiosa) ftel^en

follte. 3d^ fanb in ber %S)qX ein $Prad)tejem:|)lar, neben bem bie anberen alten

SBäumc beg 2öalbe§ tote fd^lanle Jünglinge auSfa^en. 6ein mäd^tiger 9liefen=
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leib qinc^ oBen in jtüet gewaltige 5lrme au§etnanber, t)on beren Sd^ultetn ganjc

SBüfd^e langer ßtanen, gleid^ einem ^täd^tigen grünen Hantel ^erabl^ingen. 5lnbere

bi(^tt)erf(^lungene ^letterpflanjen bebedten ben ^n^, an hem hk Heine SSnbbl^a«

ca^elle ft(^ ganj tüinjig, tüie eine Stoerg^ütte, auSnal^nt. 2)er S5obcn ring§ um=
Ijer toax mit ben fd^önften ^ot^oSpfCanjcn gefd^mütft, unter benen ber fonberbare

Amorphophallus ft(^ burc§ feine l^o^en rotten grud^t!oI6en unb mäd^tigen

fieberfpaltigen SBlatttüebel au§äei(^netc.

@§ tüurbe fpäter D^lai^mittag, el^e iä) jum 2)orfe jurütffel^rte. ^ier fanben

tt)ir öor ber §ütte be§ Häuptlings lüieber 6oco§mtl(^ unb SBananen ju unferer

ßrfrifdiung Bereit, ^ie ganje SSeöölferung gab un§ ha^ ©eleite, al§ toir jum
35oote on ben 6tranb hinabgingen. i)er ^Ibfd^ieb öon unferen gütigen SCßirtl^en,

toeld^e bie lieben§lt)ürbigften Seiten be§ fingl^alefifd^en S5ol!§(^ara!ter§ in il^rem

tollen Sid^te gejeigt l)atten, tüurbe mir orbentlid^ fd^toer ; unb i(^ bebouerte, ni(^t

einige 3^eu=ütuppiner SSilberbogen M mir ju l^aben, um meiner i)an!bar!eit

Dollen 5lu§brutf geben au fönnen. 3n beren Ermangelung jd^enfte iä) meinem

freunblic^en SQßirtl^e mein 2^afd^enmeffcr unb eine§ öon ben großen ©läfern, hk
id^ jum g^angen ber Seetl^iere mitgebrad^t l^atte.

^urj t)or Sonnenuntergang umjd^ifften toir toieber ha^ TOriffa^ßap unb

tourben l^ier am Eingänge ber S5eüigemma=S3a^ t)on einem 5lnblidf überrafc^t,

ben iä) nie öergeffen toerbe. 5ln bem öftlid^en Ufer berfelben, oberl^alb 5Jliriffa,

fpringt bafteiartig eine Sfleil^e öon fenfred^t obfallenben, fd§ön geformten, l^ol^en

gelfen l^eröor, beren rotlfte Q^arbe fd^on hei getoö^nlid^em 2^age§lid^te mit ber=

jenigen frifd§ gebrannter giegelfteinc loetteifert. S5on i^ncn rü^rt jebenfallS ber

€rt§name ber SÖud^t l^er, bie „^eb=55a^" ber ölteren harten. 3e^t im ßid^te ber

untergel)enben 6onne leud^teten fie tüie glüf)enbe ^ol^len, toäl^renb il^re 6d§lag=

fd^atten in reinem kobaltblau :prangten. 3d§ begriff, toarum hk ^iriffa«ßeute

fie «9'latu=^ana" nannten, bie „rotl^en Samipen". 2)er öftlid^e ^immel über

biefen fjeuerfelfen tüar blaggrün, toäl^renb eine Sfiei^e öon geballten ©auftt)ol!en

in ben jarteften 9lofen= unb ^lurorafarben fd^immertcn. ^aju nun eine toarme

Braungrüne Färbung be§ Eoco§= unb $Panbanu§toalbe§, hk tiefften bunMgrünen

unb violetten S^öne auf ber fpiegelnben ^eeregfläd^e — ha^ 5llle§ gab ein

tro)3ifd§e§ ^arbenconcert erften 3fiange§ , tok iä) e§ nie borl^er gefeiten ^aU unb

aud§ nie töieber feigen toerbe. Eine g^arbenfüjje , hk xäij baöon an Ort unb

6tette im 25oote enttnarf, fann nur al§ bloger ^n^alt ber Erinnerung bienen.

Unb bod^, tt)a§ tüürben hk ^ritüer ber ^Berliner ^unftau§fteEung baju fagen?

3[ene toeifen Seute, hk aEe effectöoHen Sanbfd^aften terurttieilen, foBülb beren

garBen!raft unb gotmenfüHe nid§t me^r bem bürftigen ^afeftoBe unfere§

armen 9^orbbeutfd^lanb entfprid§t! §aBen fie bod^ einftimmig ha§ prad^töolle

S3ilb Don Ernft ^oerner Derttjorfen, in tneld^em biefer füT^ne Sanbfd^after einen

Sonnenuntergang in 5llejanbrien eBcnfo glänjenb al§ toa^r barfteKte! Unb

bod^ Derplt ftd^ ber Se^tere ju bem SauBerBilbe Don 5[Ririffa, tüie hk bürftige

S5egetation Don Eg^pten äu ber üppigen Don Ee^lonl 5lBer freilid^, n)a§ an

ber Spree nid^t Blü^t, ha^ barf aud§ nid^t in 3nbien ejiftiren. ^at man bod§

Dielfad^ hk ^arBeneffecte Don Ebuarb §ilbeBranb „üBertrieBen" genannt, oB=
26*
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too^I fte t)tel el^et ju ]ä)toaä), aU ju ftax! ftnb. 2)o(^ jold^e Sanbtxpxa6)i bet

SfJatur mufe man gcjel^en f^dbzn, um fte ju glauben!

XIV. togaUa unD S3orale.

Untet ben toeitetcn 5lu§fl[ügen, toeld^e i^ Don SSeüigemma in beffen ent=

fctntete Umgebung untetnal^m, ftnb namentltd^ btejenigen öon ^ogatta unb

SSoxale mit in bet angenel^mften @tinnetung geblieben, unb tool^l totxifj, ba§

iä) i^tet I)iet !ut3 gebenfe. ^ogaUosSöetüa, bet „gelfen=6ee", ^eid^net fidfe

but(^ befonbete ®tö§e unb 6d^ön!^eit untet ben öielen au§gebe^nten ßagunen

au§, toeld^e ^tüifd^en ßolombo unb 5!Jlatuta ft(^ löng§ bet 6übn)eft!üfte bon

ße^lon l^in^ie^en unb öiele bet l^iet münbenben ^üftenfiüffe in SSetbinbung je^en.

S)et 6ee liegt l^albtoegS jtoifd^en $Punto=©aIIa unb SBeEigemma, unb etteid^t

eine bettöd^tlid^e 2lu§ber)nung , Da et öiele 5ltme nad^ öetfd^iebenen Seiten ^in

au§f(^t(ft. S)ie Ufet bilben allentl^alben bid^t betoalbete §ügel übet toeld^en bie

^tonen jal^llofet ßoco§:|3aImen fid^ toiegen. SSiele !leine ;3njeln, tl^eilS nodEte

Reifen, tl^eilg mit ^Palmen^jftan^ung obet 25uf(^tt)alb bebedt, t)etleii§en bet

mannigfaltigen 6cenetie befonbeten ^eig, ebenfo toie hu ibt)ttifd§en §ütten bet

6ing^alefen, bie in gto^et S^^l ^^^^ einzeln getftteut, au§ h^m gtünen ^idfid^t

^etöotfd^auen. 2)ie 35egetation ift übetatt ton einet gtifd^e unb ^Ptai^t, hk

nid^t übetttoffen toetben !ann.

@§ tuat ein l^ettlid^et 6onntag ^otgen (am 18. Decembet), al§ x^ fd§on

öot Sonnenaufgang öon SßeEigemma aufbtad^, um ted^t ftü^jettig ^ogalla ^u

etteid^en. 5Jlein liebet ©aftfteunb t)on $unto=@alla, 5Jlt. Scott, mit bem iä)

bott äufammen treffen tooEte, l^atte mit fd^on %aq§ juöot feinen leidsten @in=

f:|)(innet mit bem munteten $on^ unb einen feinet i)ienet gefc§idft. '3ia\ä)

tollten loit butd§ hie ibt)llifd^en £)ötfet an bet @alla=6tta§e, beten ^etool^net

ftd^ foeben öon intern ßaget etl^oben unb ha^ üblid^e 5!Jlotgenbab an bet Sttafec

öettid^teten. Sobalb hu jungen Sonnenftta^len ben tl§oublin!enben $almentoalb

butdC)btangen , fing e§ batin an lebenbig ju toetben unb iä) geno^ bon 9^euem

biefe§ teijenb ftifd^e 5Jlotgenleben bet Sto:pen, ha^ mid^ fd^on fo oft entjütft

^atte. ^a iä) eine Stunbe ftül^et al§ öetabtebet loat, an bem Ott unfetet S^=
fammen!unft einttaf, ^atte i(^ nod^ S^it genug, ben ^ettlidien SGßalb mit ^u§e
ju butd^fttei(^en.

3n ^Begleitung öon 5Jlt. Scott !am aud§ nod^ ein beutfd^et Sanb§mann

mit, ein §ambutget, gegentodttig in Singa^ote anfäffiget Kaufmann, .g>ett

3flcimet§. @t :^atte ^ut ©tl^olung einen 5lu§flug nad^ ßet)lon unb SSomba^

untetnommen, unb e§ ttaf fid^ ted^t l^übfd^, bafe et nod^ am %aqz bot feinet

Sfltidftcife un§ ©efettfd^aft leiften !onnte. i^n 2)teien füllten toit nod§ eine futje

Sttedfe butd^ $Palmengätten unb l^ielten bann bot einet §ütte am Ufet be§

5!ogatta=See§. ^iet ettoattete un§ beteit§ ein £)o^pelcanoe, ba§ bie fing]§ale=

ftfd^e SSemonnung auf ba§ 3tetlid^fte mit SSlumenguitlanben unb ^Itcaben au§

Goco^gefled^t bccotirt l)atte. 2)iefe 2)op^elcanoe§, hu auf ben ßanbfeen fotüol^l

al§ auf ben gtöfeeten glüffen bon ße^lon fel^t beliebt ftnb, beftel^en au§ 3tt)et

au§ge()b^lten patattelen Söaumftömmen bon 16—20 ^ug ßänge, hu 4—6 gu§
auöeinanbet ftel^en unb butd) Quetbal!en feft betbimben finb. liebet ße^tete finb
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S5tcttcr gelegt. 9le(^t§ unb ßin!§ er^eBen fid§ bte f(^(an!en 6tämmd§en öon
einem l^olben 5Du^enb iunger ^xecapalmm, bte oben ein T6teite§ Sd^attenbad^ au§
jpanbangntatten tragen. 3n ben Stoifd^entäumen atoifd^en ben 6täntmd6en Uh
ben auggefpannte SÖIättet ber ??äd^er^alnte (S5oraffu§) ein aietlid)e§ ©etüft. Die
S5än!e, toeld^e in biefem üeinen fd^loimmenben ©attenl^äuS^en beiberfeitg fte^en,

getoö^ten ben angenel^mften fd^attigen 6i^, t)on bem au§ man frei nad^ atten

©eiten fielet. 6ed^§ ober ad^t fröftige üluberer finben enttoeber in bem öorberen

ober in bem l^interen 2;^eil ber l^ol^len SSaumftämme, ber beiberfett§ frei öor-

ragt, i^ren Pa^.
£)er fd^male 2lrm be§ 6ee§, t)on bem toir cmgful^ren, öffnet ftd^ in ha^

tüeitere 5)ouptbed£en burd& ein %^ox, toelc^eg burd^ brei möd^tige nacite gcl§blödfe

l^alb gejperrt erfdöeint. 2)iefe ©ranitblödfe l^eigen „bie brei S&rüber" (Tuna-

malaja) unb finb ber ßieblinggaufentl^alt aal^lreid^er großer ^rofobile, bie fid^

l^ier mit toeit aufgefperrtem Sflad^cn jonnen. ^ein 6d^tt)immer toürbc ungeftroft

ätoifd^en biefen furd^tbaren 2:r)ortt)öd^tern l^inburd^ !ommen. Da§ ^auptbetfen

be§ 6ee§ ift ringsum öon bid^ten äßalbmaffen eingeral^mt, über benen ftd^

freunblid^e ^ügel mit ^Palmen erl^eben. @inen befonberen 'Sttx^ be§felben aber

bilben bie nieblid^en 3nfeln, hie 3um großen S^l^eil ebenfall§ mit ßoco§par! ge*

aiert finb. 5Die eblen $almen bilben getoö^nlid^ auf jeber foldjen üeinen gnfel

ein prad^töolleä Sfliefenbouquet, ha il^re gewaltigen gieber!ronen möglid^ft Diel Sid^t

unb 6onne ju getoinnen trad^ten. Die fd§Ian!en unb ^ierlid^ gebogenen loeißen

Stämme ftreben bal^er nad^ aüen Üiid^tungen au§einanber, fo ba§ hu außen

ftel^enben faft l^orijontal fid^ über ben Sßafferfpiegel neigen, toä^renb bie mitt=

leren öertical jum blauen |)immel emporragen. @in toa]§re§ 5!Jlufter einer

fold£)en 6oco§ftrau6=3n{el tüar ba§ reijenbe !leine @an=2)utoa, toeld§e§ unmittel=

bar t)or bem ülaftl^aufe t)on S3eEigemma bie größte Sterbe in beffen näd^fter

Umgebung bilbete.

3Sir lanbeten an einer fold^en lleinen ßoco§infel, um ber glüdtlid^en

gamilie, bie mitten im ^almenbouquet il§rc einfame §ütte aufgefd^lagen i^atte,

einen SSefudö ab^uftatten. Drei !leine nadCte ^inber, hk munter atoifd^en ben

Seifen be§ 6tranbe§ mit ^D^ufd^eln gefpielt l^atten, ftol^en M unferer 5lnnäl§e=

rung erfd^redCt unter lautem ©efd^rei p il^rer Butter. Diefe, ein l^ubfd§e§

jungeg i&zxb, mit einem oierten ^inbe an ber SSruft, fd^ien ebenfalls über ben

feltenen S5efud§ beftürjt unb lief eilenb§ mit i^ren kleinen jur S5ambu§]^ütte.

hinter biejer trat je^t i^r 5D^ann l^eröor, ber eben im ©arten fuße Bataten

ou§gegraben ^atte: ein Mftiger iunger 6ingl§alefe, ganj nad^t, unb nur mit

einem fd^malen ©d^urj um hu §üften. Tlii bem ebelften natürlid^en 5lnftanbe

begrüßte er un§ unb frug, ob er un§ nid^t mit einigen Surumba (jungen

ßocoSnüffcn) erfrijd^en !önne. 5ll§ toir biefe grage banlenb bejahten, Vetterte

er fofort auf einen ber größten Stämme ]§inauf unb toarf un§ ein ]§albe§

Duienb ber fd^önften golbgelben fjrüd^te l^erunter, t)on iener feinen Spielart,

bie ^ier ,,^önig§=6oco§nuß" ^eißt. Der !ü^le, limonabenartige 2:ran! lt)ir!te

hei ber brennenben Sonnenglut^ tounberbar erfrifd^enb. Dann präfentirte er

un§ auf einem großen ßalabiumblatt eine 2:raube t)on ^errlict)en fußen SSananen,

unb fül^rte un§ in feinen !leinen ©arten, in toeld^em eine ^nmdijl ber ebelften
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S^topengetü&döje cultititt ttjat. 5luf unfete ^Jtoge, oB tiefe gutn Unterl^alte

feiner f^antilie füt bQ§ ganje 3al^r Qu§tei(^e, ettoiberte er, bag er augerbem

anä) tiod^ Sif(^e unb ^rebfe au§ bem 6ee fange; unb bafe er öon biefen unb

tjon bem UeBerfd^ug ber grüd^te nod^ eine l^üBfd^e 6untnte ®elbe§ einlöfe, für

tneld^e er 9fiei§ !aufe unb einiges ©ouggerätl^e für feine gantilie; ntel^r ober ^dbe

er niemals nötl^ig. SBeneibenStoert^e gamilte! 5luf @urer üeinen ßocoginfel

leBt 31§r toirüid^ im ^arabiefe, unb !ein neibifd§er 9^ad)bor !ann @u(^ in

@urem füllen frieblid^en ©lücfe ftören!

SOßir ruberten nun nod^ toeiter in ben 6ee ]§inau§ unb auf einen t)or=

fpringenben fjelfen ju, üBer toeld^em hu toei§e ^ago6a=^u)3pel eine§ S5ubbf)a=

tem)3el§ au§ bem bid^ten @eBüfd§ hervorragte. @ine fteinerne Slreipipe fül^rte

burd^ (e^tere§ p bem 2^em^3el l^inauf, auf beffen 5lltar fromme §änbe 3a§min

unb onbere buftige Sölumen geopfert Ratten. 2)ie rol^e 5!JlaIerei an ben %em)(itU

toänben unb bie große rul^enbe SBubbl^aftatue in gelbem ©etoanbe unterfd^ieb

ftd^ nid^t öon ber getoötinli^en ^orm. i)ie Söol^nungen ber ^^riefter l^inter bem

2^empel lagen ganj ib^Uifc^ unter bem 6d^atten eine§ gewaltigen S3oga unb ge*

noffen ben fd^önften ^M auf ben 6ee; ber fen!re(^t abfaüenbe rotl^e Reifen

bilbete eine natürlid^e 2^erraffe. @in paar große ^ittulpalmen (Caryota) fotoic

eine fd^öne ©ruppe t)on 5lreca= unb ßocoSpalmen himkn nid^t minber jum
6d&mudfe be§ anmut^igen S5ilbc§, al§ hie bid^ten ©e^^änge t)on 6d^lingpfXanäen

aller 5lrt, hie öon ben fronen einiger mäd^tiger ^abfc^ubäume (Anacardium)

l^erabfloffen.

@§ toar glül^enb l^eiß getoorben, al§ toir gegen 5Rittag jur §ütte be§ §äupt=

ling§ öon ^ogaHa ^urüdEruberten unb ber unBetoeglid^e Seefpiegel toarf hie fen!-

redeten 6onnenftral)len toie eine polirte ^etattplatte prütf. 2ßir tourben ha^

^ei auf ba§ ^ngene^mfte burd^ bie M^le üBerrafd^t, bie toir in bem bämmerigen

9laum ber bid^tBefd^atteten ^ütte öorfanben; unb ba§ opulente 5Diner, toel(i)e§

ber gütige 5D^r. 6cott in^tüifd^en burd§ feinen 3)iener l^atte ^errid^ten loffen,

munbete un§ unbergleid^lid^. 3lad^ bemfelben unternal^m i^, toöl^renb meine

greunbe eine 6iefta l^ielten, no(^ aüein eine @jcurfion nad§ ber anberen Seite beS

6ee§. 3d^ Befuc^te bort einen jtoeiten, größeren SSubbl^atempel unb fammelte

einige t)on ben präd^tigen ©rbord^ibeen unb ©etoürälilten (2Jlarantaceen), mit

benen hie Ufer l^ier gefd^müdCt toaren. ^lud^ biefe <Beiie be§ 6ee§ Bereid^ertc

mein SüäjenBud^ mit einigen reijenben 5ö^otit)en. ßeiber mußte id§ biefen ®e=

nuß toieber mit meinem Sölute Be3al§len, ha bie luftigen ^Blutegel im ©rafe be§

©eeuferS überaus l^äufig toaren.

5flid§t minber präd^tig, toenn aud^ toeniger großartig als biefer gelfenfee,

ber „ÄogalIa=2ßetoa", toar ein anberer 6ee, ben iä) t)on S9eEigemma auS mefjX'

malS befud^te, ber „Äiefelfee", S3oralu = $lßetoa. Qd^ üerbanfe bie l^errlid^en

STage, hie iä^ bort öerlebte, bem jtoeiten Häuptling oon SSelligemma, bem treff=

li(^en ?lretf(^i. 2)erfelbe befaß in ber Ml^e beS 6eeS ein auSgebe^nteS 6tütf

Sfelblanb, baS er tl^eiltoeife mit öerfd^iebenen Sftüdljten, tfteiltocife mit 2imon=
gras bepflonjt l^atte. unb auf toeld^em er 80-40 5lrbeiter befd&äftigte. i)er

2Beg ba^in fü^rt bon SSefligemma nad§ Dftcn tief in baS üppige ^ügellanb ]^in=

ein, baS fid^ öiele 2Jleilen toeit bis jum ^uße beS ©ebirgeS Ijinaie^t.
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5£)a§ cxfte ^^atuxtDunbet, bog man auf biefent SOßegc flnbet, ift eine getoal«

tigc 6oco0pa(me, eine 50^ei(e Don SSettigemma entfernt, beten 6tantm oBen gabel^

fbtmiq in btei ^efte gefpalten ift unb fomit brei ^onen trögt — eine fel^t feltene

Abnormität. 5Da§ ätüeite äßunber finbet fid) eine ^eile tociter, om $oItt)atta=

ftuffe. S)ie§teit§ ber fSxMe, hk über benfelBen fü^rt, fte^t neben einem

SBubblftötemH ein pröd^tiger alter Söan^anenboum (Ficus indiea) mit

2ianen=®uirlanben p^antaftifd^ bel^angen; jenfeitS ber SSrüdte ober, tjor bem
kleinen S)orfe 2)ena=^itl5a (b. ^. S^inberfelb) erl^ebt ft(^ x\o^ ein toeit größerer

S5aum berfelben 5lrt, ein loa^rer 9liefe jeine§ ©efc^led^tS, \a öietleid)t einer ber

größten biefer äßunberbäume , hxt überhaupt ejiftiten. 6eine ungel^eure ^rone,

unter ber ein gan^eg £)orf mit me^r al§ l^unbert §ütten Pa^ unb ^d^atten

finben n)ürbe, ftü^t ft(^ ouf jo^lteid^e ftarle Stamme, öon benen jeber einzelne

für fi(^ allein oI§ mät^itiger SBaum SBetounberung öerbient. Aue biefe riefigen

faulen gleid^en Stämme finb nid^tS aU ßufttourseln , l^erabgefenft öon l^orijon«

talen Seitenäften be§ mittleren §auptftamme§. 3tt)ifd)en ii)nen !§ängen tiele

Heinere Sufttour^eln ^erab, toeld)e nod^ nid^t ben S3oben erreicht l^aben unb bie

ßntftel^ung be§ üielftämmigen S3aumriefen erläutern. 5Eiefe £)ämmerung ^errfd^t

beftänbig unter bem Sd^attenbac^ ber ungeheuren ^rone, beren bid^te S9lätter=

maffen !einen Sid^tftraf)l burd^follen laffen, unb e§ ift begteifli^, ha^ bie

bubb^iftifdtjen 2)orfben)o^ner nur mit fd^euer @^rfurd^t fic^ bem ^^eiligen

SBoume no^en.

@in ^f^oturtDunber gon^ anberer 4lrt befi^t ba§ S)orf S)ena=$it^a in einer

grau uon ungefähr 50 Qa^ren, toeld^er bie Oberfc^enfel DoEftänbig fel^len. Der

€ber!örper ift Mftig unb tool^l gebilbet; er rul^t aber unmittelbar auf htn

Unterfd^enfeln, hk om |)üftgelen!e eingefügt finb. i)iefe feltene ^fJlipilbung ift

um fo merltüürbiger, al§ hk ^rau brei lüo^lgebilbete ^inber befi^t, toeld^e

gleid^ ber 5!J^utter on iebem ^uge nur öier Selben l^oben. ßeiber tourbe eine

naivere Untetfud^ung nid^t geftottet.

SOßenn man bie Sttofee t)on 2)ena=$pit^a loeiter ofttt)ärt§ verfolgt, gelangt

man nodfe ein ^joor teilen p einer ber berül^mten ©belfteingruben , hk im

vorigen Qa^r^unbert nod^ fe^r ergibig getoefen fein fotten. 3e^t fd§einen fie

äiemlid^ erfc^öpft äu fein. £)od^ tourbe toä^renb meiner Antoefen^eit bofelbft ein

Diamant gefunben, ben ber glücflid^e ginber noc^l^er für 400 £ (= 8000 m.)

öerfoufte. ^n golge beffen ftrömten ja^lreid^e neue Arbeiter in biefe „®em-

$it§". Al§ iä) biefelben befud^te, tooren ettno 160—180 Arbeiter in 30-40

tiefen Gruben mit Sd^lömmen unb Sieben ber ßrbe befd^äftigt.

Der SGÖeg nad^ SSorolu fü^rt fd^on Dor Dena=ptt)a ob , in norböftlic^er

ülid^tung; bolb burd^ ben fc^önften ^olmentoolb, bolb burd^ üppige§ Djungle,

balb über l^ellgrüne ^Pabb^felber ober über Sumpftoiefen, auf benen fd^tooräe SSüffel

im Sd&lamme liegen, bebedft mit jierlid^ tüeigen ^ei:^ern. ^a^ einigen ^Oleilen

!ommt man an ben reijenben SSorolufee, beffen Ufer ber äöeg i^eiU in tueiten

SSogen umgiel^t, t^eil§ unmittelbor öerfolgt. Die Ufer finb ringsum mit ber

üppigften SSegetotion gefd^müdft; ba^inter ergeben ftd& oEent^olben bic^t betool-

bete §ügel. @ine Heine Qnfel, ebenfottg ööEig mit 2öalb bebedtt, liegt einfam

mitten im See. Die monnigfod^en Sanbgungen, hk öom Ufex in ben See t)or-
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fpringen, öerlei^en tl^tn be|onbexe 5lnmut]§. 6ein gtögtet 9let3 aber liegt in ber

botlfontmenen SBoIbeinjatnlcit unb in bet 5lbtt)efen]§eit aUet menft^Iid^en (Sultur.

Selbft ber gal^rtoeg am Ufer öerrätl^ le^tere niä^t, ha er ^an3 öon ^ol^em ®e=

Büfd§ eingefd&loffen tüirb.

6otoo]^l ber See jelbft al§ feine Umgebung ift reid^ an 2;i^ieren. 60 oft

x^ itjxi befuc^te, traf idj am Ufer gefonnt hk großen grünen S^tiefeneibe^fen öon

6—7 Qug ßdnge (Hydros aurus salvator). ©inmal lüurbe id^ auä^bux^

eine 3fliefenfd^langc öon ungefähr 20 ^ug Sönge überrafd§t (Python molurus).
ßeiber flüd^tete ha^ Ungel^euer fofort t)om f^elfen l^erabgleitenb in ba§ SOßaffer,

el^e iä) noc^ mein ©etüel^r barauf richten !onnte. Um fo intereffanter mar hk

3[agb auf 5lffen, beren grungenbe Stimmen man überatt ^ött. ©ott)oI)l öon

bem gelbbraunen „ülilatüa" (Macacus siniciis) al§ Ijon bem großen fd^toarjen

„Söanberu" (Presbytis cephalopterus) fd^og ic§ ]§ier mel^rere fd^öne @jemplare.

5lm ergibigften toar jebod^ hk ^agb auf @d§tt)immt)ögel; befonber§ tierfd^iebene

5lrten t)on Söafferl^ül^nern, 3flei]^ern, ^U^, glamingo§, $PeIe!ane u. f. to. Diefc

!ommen 5lbenb§ hzi Sonnenuntergang in großen Sd^toörmen über ben See ge=

flogen, um tl^re 5^ad§tquartiere aufjufudöen; i^ erlegte einmal in einer S5iertel=

ftunbe ein l§albe§ £!u^enb. 5lud^ ha^ Ufergebüfd^, mit ben ^rdd^tigen golbgelben

SSIütl^enloIben ber Maffia unb ben :|Dur)3urnen S^lofen ber 5JleIaftoma üppig ge=

fd^müdft, ift reid^ an feineren SSögeln.

3^id^t toeit öom nörblid^en @nbe be§ 6ee§ entfernt, burd^ ein paar beh)al=

bete §üge( getrennt, liegt ber SBalbgarten be§ 5lretfd§i, ein gauj rei^enber Ort,

an bem i^ öier Sage jubrad^te. 2)ie einfache Olol^rl^ütte, in ber iä) mi^ auf«

l^ielt, ift öon ber üppigften SSananenpfCan^ung terftedtt unb liegt am ^Ibl^ange

eines fteilen ©ügel§, ber hk ]§errlid§fte ^u§ftd§t über hk grünen Söiefen, hk bun!eln

SOßalbmaffen unb bie blauen ©etoäffer ber umgebenben $ügellanbfd^aft getDö^rt

;

ben entfernten ©intergrunb ber le^teren bilben hk blauen S5erg!etten be§ §od^=

lanbe§. S5on ben einzelnen §ütten ber SBalbbetool^ner, hk aUentl^alben jerftreut

liegen, ift 5Jlid^t§ ju feigen, unb ber beraufd^enbe (^inhmä ber abfoluten SÖßalb=

einfam!eit toirb babur(^ no$ gefteigert, baß ba§ S^l^ierleben be§ 2Balbe§ in

biefer abgelegenen ©egenb fel^r reid^ enttoid^elt ift. 3dö fd^oß ]§ier jal^lreidtje

fd^öne 35ögel, ^ffen, fjleberfüd^fe, üliefeneibed^fen u. f. tu., einmal aud^ ein große§

Stac^elfd^toein t)on me^r al§ 3 guß Sänge (Hystrix leucura). ^nä) an präd^=

tigen Sd^metterltngen unb Mfern toar fein 5!Jlangel. Die fumpfigen SßiefenfledEen

in ber 5flä^e be§ Sees ftnb oft ganj bebecft mit üliefenejemplaren ber mer!tDürbigen

infectenfreffenben ^annenpflanäe (Nepenthes distillatoria). Die gierltd^en, 6 ^oU
langen Pannen, bie an ben @nben ber S3lätter l^öngen unb burd^ einen nieb-

lirf)en Dcdfel gefd^loffen tücrben, fanb id^ oft mit 3a!^lreid£)en gefangenen ^nfccten

erfüllt. (Slönaenbe ^rac^ttjögcl (Ampelidae) unb reijenbe §onigt)ögel (Nectariniae)

fpielen gleid^ ben ä^nlic^en (5olibri§ in ^enge um bie S9lumen!cld^e.

Den 2Balb felbft fanb iii^ in feinem öon mir be[ud)tcn ^^l^eile be§ 2^ief*

lanbe§ Don ße^lon fo pradfetöoll, großartig unb mannigfaltig enttoidfelt, toie in

ber Umgegenb öon S3oralu. @ine SBanberung ringS um ben blanfen ßiefelfee

fül)rt burd^ ben fd^bnften X^eil begfelben. 5ln einigen Stellen bilbet ber Ur=

toalb ein fo unburdtjbringlid^eä ©etoirr öon SdljUngpflanjen, toeld^e hk mobern=
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bcn, übereiuQnbcr gel^öuften üitefenftämtne umfd§ltngen unb utnf^)tnnen, bog man
felbft mit gilfe ber 3l£t feinen @d^titt toeit in biefe§ öegctaBilifd^e S^ao§ t)ot=

bringen !ann. 5ltiftolo(^ien , ^i^jetaceen, toilbe 2Bein= unb ^feffeneben,

^auf)tnien unb SSignonien fd^lingen fid& übetott jtoif^en bem 5lfttoct! ber

SSöume fo butd^einanber, bafe nur einzelne gebrochene ßid^tftral^len ^tüifd^en il^nen

3um SBoben gelangen. 5Die 6tämme felbft ftnb mit :parafitif(^en Samen, Qxä^u

been u. f. tu. bid^t bebest. Sd^ fa§ l^ier oft glütflid^e 6tunben lang gan^ allein

mit meinem Süäjenbud^e, in ber ^Bfid^t, ein§ biefer SSalbbilber ju ftjiren; ge=

toöl^nlii^ aber !am id& ju feinem S^lefultate, toeil iä) nid^t tougte, too xä) anfangen

follte; ober toenn id^ angefangen l^atte, nid^t toie id^ biefe !iavLbex\ixaä)i an=

nä^ernb tüiebergeben follte. ?lud^ bic ipl^otograpl^ifd^e Camera l^alf ]§ier nid^t.

2)enn bie grünen hoffen ber öerfd&lungenen unb umfiponnenen SSaumgefled^te

ftnb fo unburd^bringlid^ , ha^ fie in ber *4^^otogra^]^ie nur ein unauflö§lid^e§

äBirrtoarr öon tieften, ü^ufttourjeln , SBlattmaffen u. f. tu. jeigen, toä^renb il^r

unmittelbarer ^Inblidf ha^ ent^ürfte 5luge unenblid^ erfreut.

5luf ben abgerunbeten §ügeln, hie unmittelbar feinen ©arten umgeben,

l^atte ber 5lretfd^i ßimongra§ cultioirt, ein fel^r trodfene§ @ra§, au§ bem er

burd^ einfad)e 2)eftillatton ba^ buftenbe ßimonöl getüann, ein fel^r gefd§ä|te§

Parfüm. 5Der citroncnartige 2)uft erfüllte hk gan^e Umgebung, ^ie 5lrbeiter,

bie mit ber 2)e|tillation unb mit ber S5eforgung ber fd^önen S5ananen))flanäung

befd^öftigt toaren, tüol^nten in einem 5Du^enb jerftreuter |)ütten, hk in tiefem

3ßalb|d)atten, unter bem fd^ü^enben '^a6)t mäd^tiger Srotfrud^t= unb ^ad^bäume

ganj ib^llifc^ gelegen ftnb; ©ruppen öon fd^lanfen 3lreca= unb 6oco§^almen,

^ier unb ha aud^ ^ittul= unb ^alipotpalmen, bereu gieberfronen l^od^ über hk

ßaubmaffe be§ 2Balbe§ ftd^ ergeben, üerrat^en hk ßage ber gauj üerftetften

S5ambu§l§ütten. Die Söefud^e in ben le|teren unb ber fBexte^x mit il^ren l^arm=

lofen ^etno^nern leierte mid^ bie glüdtlid^e ^jiftenj biefer einfad)en guten unb

genügfamen ^^laturmeufd^en beinal^e beneiben. 5llle Inaren reine 6ing]§alefen,

t)on fd^ön jimmtbrauner Hautfarbe unb jartem ©lieberbau; hk ^leibung be=

f(^rän!te fid^ auf einen fd)malen tüeigen ßenbeufd^urj. Die munteren l^übfd^en

Knaben tüaren mir beim Sammeln ber $flanaen unb ^nfecten eifrig bel^ilflid^,

tüä^renb bie fd^tnar^äugigen aierlidfeen 5D^öbd^en SBlumenfröuäe flod^ten unb

meinen !leinen €d§fen!arren mit ben fd^önften ©uirlanben fd^müdften. Söurbe

bann fpät 5lbenb§ ber fd^neEfügige Saufod^fe eingef^annt unb fe|te ftd^ ber

ätoeiröbrige Darren, in hem id) neben bem 3lretfd^i !aum Pa^ l^atte, in rafd§e

Söetoegung, fo mad^te e§ ben munteren ^inbern befonbere§ SSergnügen, un§ nod§

eine 6tred^e toeit ju begleiten. 3Cßä]§renb tvix an hen reijenben Ufern be§

25oralufee§ ^inrottten, folgte oft ein 6d^toarm öon 20—30 biefer anmut^igen

©eftalten, unermüblid^, laut rufenb unb ^Palmenblötter fd^toingenb. 3dö !onnte

bie ^^u§bauer unb 6(^nettig!eit i^re§ ßaufe§ nid^t genug bemunbern.

traten tüix bann in ben bun!eln SBalb ein, fo aünbeten hk Knaben $alm-

fadfeln an, mit benen fie bem SBagen öorau§liefen unb ben 3Beg exleud^teten.

Söei einer :plöyid^en SBiegung be§ 2öege§ tourben toir bi§toeilen öon einem buf=

tenben SSlumenregen überfd^üttet , unb ein ^eUeg ^id^ern au§ bem bunflen ®e-

büfd^e öeniet^ un§ hk 9ledferei ber anmut^igen !leinen Dr^aben, bie fidft ba^inter



410 5Deut|d^c ^Jtuitbjdiau

öerftedtt Ratten. Unter ben leiteten toax ein ^Jläbd^en öon ungefäl^t 16 ^al^ten,

eine ^i6)U be§ 5lretfd^i, beten öottenbet fd^öne .^ötpetfotm iebetn SStlbl^auer

ptte cl§ ^obell bienen !önnen. S3on ben ÄnaBen fonnten meutere mit ©ani^nteb

an Sd^önl^eit toetteifern. @iner üon biefen jd^toang fid^ immer toäl^renb be§

fjal^ren» auf hie S)ei(^fel be§ ßarren§ nnb f^prang bann getüanbt üBer ben 3eBu

l^intoeg. ^it biefen unb anberen ©pielen Begleiteten un§ hk IieT6Ii(5en ^inber

nod^ eine lange 6tredfe, Bi§ ein§ nad^ bem onberen im DunM ber ^aä^i t)cr=

fd^toanb. 5ln hk Stelle ber f^adfeln traten je^t un^ä^lige prac^tboUe Seud^tMfer

unb geuerfliegen; ber l^ertlic^e ^almentoalb erfd)ien öollftänbig illuminirt, toöl^*

renb i^ mit bem 5lretfd6i, öott ber angenel^mften ©tinnerungen, bem ftillen

^laft^aufe öon S5eßigemma jueilte.

XV. Matura unb 2)tmt)cra*

^er tüeitefte 5lu§flug, ben id^ öon SSeHigemma au§ nnternal^m, am 6d)Iuffe

meineg bortigen 5lufenti^alte§, führte mid§ nad§ ber 6übfpi|e öon (Seijlon, nad^ bem

altBerü^mten i)onner = 6a:p, i)onbera = |)eab. 3n ber 5^d]§e be§feI6en, nur

ein :paar teilen tneftlid^ baöon, liegt bie 6tabt 5!Jlatura, am Ufer be§ „Blauen

6anbfluffe§" (Nilwella-Ganga). ^er 2ßeg Don SSelligemma nad& Natura, ben

i^ in einer leidsten ^utfi^e am 18. Januar 5!Jlorgen§ in bret 6tunben ^uxM=

legte, ift hu gortfe^ung ber Iftertlid^en 5ßalmenftra^e öon Q^aUa naä) Söeüigemma

unb Bietet benfelBen S^ieid^t^um ber üppigften, anmut^ig tüed^felnben 6cenerie.

2)ie 6tabt Natura, bie füblid^fte t)on allen 6täbten Set)lon'§, n)ar unter

ber ^errfd^aft ber §ollänber im fieBjel^titen ^al^r^^unbert ein reid^er unb tt)iä)=

tiger §anbel§:pla^ ; in§Befonbere ber §auptfi^ be§ 3itttmtl^anbel§ ber Süb^roöinj.

Die meiften unb anfe^nlid^ften ©eBäube ber 6tabt finb nod^ je^t l^oEönbifd^en

Urfiprungg, fo auc^ ha^ anfel^nlii^e „j^oxV, toeld^eS na^e ber Q^lu^münbung auf

beffen lin!em (öftlid^em) Ufer liegt. 5Der ftattlid^e ^lufe ift ^ier ungefö^^r fo

Breit toie hit @lBe Bei S)re§ben; eine ]§üBfd)e neue eiferne ©itterBrüdfe öetBinbet

Beibe Ufer. 5lm toeftlid^en @nbc berfclBen, auf bem redeten Ufer, liegt hie alte

l^ollänbifd^e Sternfd^auje („Star-Fort"). 3in ben tüinEigen ^ofematten berfelBen

na^m id^, ber freunblid^en ©inlabung einiger englifd^er SSeamten folgenb, für

einige 2;age Söol^nung. Die brei munteren ^i^nggefeilen l^atten e§ fid) in ben

nieberen tieled^igen üläumen be§ alten gort§, beffen mäd^tige Steinmauern hk

angenel^mfte Ml^lung Betoal^rten, red^t Bel^aglidö gemad^t unb il^te SBänbe tl^eild

mit golafd^nitten au§ ittuftrirten europöifd^en Rettungen, tl^eilS mit f{ng5aleft=

fd^en SGßaffen, ©erätl^fd^aften unb ^^l^ierfellen red^t malerifd^ au§ftaffirt. S)urd&

ben alten l^oüönbifd^en S^^ortoeg, üBer beffen S9ogen nod) bie ^nfd^rift „Redoute

van Eck" ))rangte, tritt man in einen nieblid^en S5lumengarten; bie einfd^lie6en=

ben 3nnenfeiten ber 5^afematten finb mit ben fd^önftcn 6d)ling^flanaen reid)

bccorirt, eBenfo ber S^ei^^^unnen in ber ^itte be§ ®arten§. @in paax ja^me

Riffen unb ein fel^r !omifd^er alter ^ele!an, fotüie mel^rerc !leine $ßögel forgten

Beftänbig für Unterl^altung.

(Sin crquidCenbe§ fü'^le^ f8ah unb ein t) ortrefflidje§ englifd^e§ grül)ftüdt Bei

meinen fteunblid^en Sßittl^en, ba§ mir nad^ ber S5egetarianet!oft t)on SSeUigcmma

bo^)pelt munbete, Ratten mid^ fd)on in ein paar 6tunbcn nad^ meiner ^)ln!unft
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^0 teftautitt, ha^ i^ befd^Iofe, no(^ benfelben %aq ju einet ©jcutfton nad&

2)onbeta ju Benu^en. 3d^ unternahm biefelbe im 3öagen unb in SSegleitung

be§ ^öu^tlin(^§ 3Iauqa!u^n, bet öorne^mften ftttg^alefifd^en 5PetfönIid^!eit,

toelc^c bie 3nfel gegentoöttig nodö Beft^t. @t ift mmli^ bet (e^te männlid&e

6ptoffe au§ bem ettoud^ten ©efd^Ied^te bet ölten ^anb^^^önige unb l^at jeine

9?eftbena in einem f)ü6fd^en, öettjältni^mäfeig jogat ptäd^tigen ^Palafte in ^atnxa,
nal^e bet giufemünbung aufgefd^Iagen. 6(^on eine SCßod^e juöot l^atte et mi(^

in SSeHigemma aufgefud^t, mit me^teten feltenen unb fd^önen Sßögeln befd^en^t

unb eingelaben, i^n in ^atuta ^u befud^en. 2)ie 5(ufna^me, bie id) l^iet Bei

il^m fanb, toax eben fo lieBenStoütbig al§ glän^enb. @t ließ e§ fid^ nid^t nel^men,

mic^ (elBft nad^ 2)onbeta ju fügten. Seine @qui)3age, ein jietlid^et ^^l^aeton

au§ @nglanb, tnutbe t)on jtnei fd&önen aufttalifi^en ^engften gebogen. 35otau§

lief aU fd^nellet SBotläufet unb ^u§tufet ein ftattlid^et fd^tnatjet %amii in

filBetgeftirftet Unifotm mit totl^cm 3^utBan.

2)et teijenbc 2öeg tjon ^atuta nad^ bem fünf teilen entfetnten 2)onbeta*

6ap fül^tt ofttt)ätt§ äunöd^ft eine 6ttedtc am lin!en Ufet be§ Mtt)eIIaf(uffe§ !^in,

butdb bie ^^etta^ obet hie maletifd^e ^Jd^toati^c 6tabt", bie ftd^ ]§iet öftlii^ öom
ijott l^in-jie^t. ^ie Bemalbeten $ügcl gtoifd^en giug unb 6eeufet finb mit ben

Blü^enbften ©ätten unb mit 23illen gefd^müdft, bie tl^eil§ öotnel^men Singl^alefen,

tl^eil§ englifd^en S5eamten angelobten. SGßeitetl^in fugten tnit toiebet aBtoed^felnb

läng§ be§ ©eeufet§ l^in, butd^ ^fd^ungel unb butd^ 6oco§toalb. £)et leitete

etteid^t ^iet Balb feine öftlid^e ©tenje. ^enn Inenige 5!Jleilen toeitet Beginnen

hie oben, feigen unb bütten Mftenfttid^e mit Sal^fümpfen, bie fid^ übet $am*
Bangtotte läng§ bet Dft!üfte Bi§ gegen SSatticaloa l^injiel^en.

^onbeta«§eab, obet bo§ 2)onnet = 6a:|3, etBlidEt man al§ toeit bot=

fptingenbe Blaue Sanbjunge, mit (5;oco§tt)alb gejcl^müdft, fd^on lange, el^e man
ba§felBe etteid^t. @§ ift bet füblid^fte $un!t öon ßel^lon unb liegt untet

5^ 56' nötblid^et S3teite. 6eit mei^t al§ ätoettaufenb ^ai^ten finb hie Stempel,

lüeld^e biefe füblid^fte 2anbmat!e jieten, ein öielBefui^tet 2ßalIfal§tt§ott getüefen,

bet Betül^mtefte näd^ft bem 5lbam§=5^i!. 2^aufenbe öon plgetn Bezeigen il^m

attiö^tlic^ il^te ^Inbad^t. ^IBtoed^felnb, je nad^bem hie ein^eimifi^en 6ingl§alefen

obet bie malaBatifd^en (StoBetet bie ^eitfd^aft Bel^aupteten, toaten hie Stempel

bem SSubbl^a obet bem Sßifd^nu getoeii^t. 9^od& tjot btei^unbett Saluten tt)at

bet $au^)ttempel ein inbifd)et ^tad^tBau etften ülange§, fo gtoß, ba§ et tjom

^cete au§ gefe^en, tnie eine anfel^nlid^e 6tabt etfd^ien, mit taufenben t)on

Säulen unb Statuen gefd^müdft, mit @olb unb @belfteinen attet 2ltt teid§ öet«

jiett. 3m ^dtjxe 1587 tüutbe alle biefe ^ettlid^Mt üon ben pottugiefifd^en

SßatBaten jetfiött, hie unetmeßlid&e Söeute baüon nad^ §aufe fdölep)3ten. 9lod^

ie^t läßt ftc^ an ben äa^^lteic^en Säulenteflen, hie au§ bem Stoben bet Sfiuinen

^etDottagen, bet ungel^eute Umfang be§ ftül^eten 9tiefentem:pel§ etmeffen. 3n
einet Me be§felBen fte^t nod§ je^t eine fel^t gtoße ^agoBa, unb in beten S^äl^e

meutere utalte coloffale S3oga obet ^eilige geigeuBöume.

UeBettefte eine§ !leineten 3:empel§ flnben ftd^ auf bet <Bpi^e hex fd^malen

ßanbäunge, hie ben äußetften füblid&en 3}otfptung be§ 5Donbeta«6ap§ Bilbet. @^

finb ad^tedtige totl)e ^Pot^^^tfäulen, bie einfam unb üetlaffen auf ben nadtten
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©ranitfelfen fic§ ex^eben, umtoft öon ber SStanbung, bte mit getüalttgem SOßogen*

fd^ttjaEe ting§um fc^öumt. 3^ ben natütltd^en 25afftn§ ätoifd^en bie[en Reifen

jammelte td^ toäl^tenb ber @B16e tjtele l^übfd^e Seetl^tete; allentl^alben Itcgen fd^öne

Korallen uml^er. 2öefttoäxt§ ftreift ber ^M öon biefer ifolirten gelfentüarte

au§ Iöng§ be§ 6oco§=gefäuTnten ©tranbe§ 16t§ in bte ^öl^e t)on Natura, oftttJört§

gegen S^ongalla l^in ; im 5^orben toirb er bnrd) bid^te grüne Söolbmaffen gel^emmt

;

im ©üben I)ingegen fd^toeift er frei nnb ungel^inbert über ungel^eure 5Reere§*

räume. S)a§ 3^^anta[ie=6d&iff(^en, ha^ tt)ir öon l^ier au§ mit öoEen 6ege(n

nad§ bem 6übpoI entfenben, ftöfet nirgenb§ auf Be!annte§ Sanb, unb e§ ^ai

einen tneiten, tneiten SBeg p mod^en, el^e e§ jenfeitS be§feIBen üBerl^au^t tüieber Sanb

fie^t. @§ iDürbe ungel^emmt um hu ganje füblid^e $alb!ugel ber @rbe I)erum=

fal^ren, toenn nid§t hk ungel^euren @i§maffen be§ @üb:poI§ il^m hen 2ßeg üer*

legten unb erft auf ber nörblid^en §aI6!ugel, in ber 9^ö]§e t)on 5lca^uIco in

5Plejico, toürbe e§ ben erften ©afen toiehex erreii^en. ßange fag xä) in @eban!en

öerfun!en auf biefer äugerften 6übfpi^e t)on (^e^lon, jugleid^ auf bem füblid^ften

ßanb:pun!te, ben i^ iemal§ in meinem SeT6en erreid^t ]§aBe. 3d^ tüurbe au§

meinen 2^räumen erft toieber burd^ eine 6d§ar öon SSubb^a^rieftern in gelber

S^oga getoed^t, toeld^e famen, um ben Häuptling unb mid§ gum SSefud^e be§ feft=

Iid§ gefd^müdtten Stempels einjulaben. ^^lad^l^er bejud^ten toir nod§ eine feltfame

uralte 3ftuine, hk ttjeiter oben mitten im äöalbe liegt, ct)cIopifd^ au§ gewaltigen

Ouabern gefügt. @rft fpät om 5lbenb ful^ren toir toieber nad^ 5!Jlatura ^urüdf.

S)er folgenbe 2^ag (ber 19. Januar) tourbe burd§ eine toeite marine @j=

curfton auggefüllt. S)er §äu:|3tling 3lauga!u]^n l^atte mir ein tüd)ttge§ gro§e§

Segelboot mit ad^t ^fluberern gefteHt, unb mit biefem ful^r iä) ein gute§ 6tüdt

gen 6üben, toeit über ba^ 2)onner=6a^3 ]§inau§. @§ toar ]§errlid^e§ 6ommer=

toetter unb ber häftige 5^orboft=5Jlonfun bläßte ha§ große öieretfige 6egel be§

SSoote§ fo gewaltig, ba§ ein :paar S3oot§leute außerl^alb auf bem 5lu§legerftamm

l^odten mußten, um ba§ Umfd^lagen be§ ßanoe§ gu t)er^inbern. ^ie ®efd§toinbig=

leit, mit ber toxx fübtoärt§ fteuerten, fam berjenigen eine§ fd^neE laufenben

^ampffd^iffe§ gleid§; id^ fd^ö^te fie auf 10—12 Seemeilen in ber Stunbe. £)ie

Seid^tigMt, mit toeld^er biefe fd^malen ftngl^alefifd^en 6anoe§ hk SöeUen burd^=

fd^neiben, ober öielmel^r über bereu ^ämme l^into eggleiten, geigte fid^ je^t in

glänjenbem Sid^te. 3e toeiter toir un§ öon ber 3[nfel entfernten, befto fi^öner

traten hk blauen SSergmaffen be§ ^od^lanbeS über ben 6oco§toölbern be§ flad^en

Äüftenlanbeg l^eröor, alle toieberum überragenb ber ftolje 5lbam§=$i!.

^feilfdl)nell über bie fd^öumenben Söogen l^intoegfd^ießenb, mod^ten toir nad^

bierftünbiger ^al^rt ungefäl^r 40—50 Seemeilen öom 6üb=Sap ßel^lonS entfernt

fein, al§ mitten im Dcean ein breiter glatter Streifen fid^tbar tourbe, ber fid^

ungefähr in ber Dlid^tung be§ ^DtonfunS öon 9^orboft nad§ Sübtoeft meilentoeit

^inaog. 3d) l^ielt benfelben für einen :pelagifd^en Strom ober ßorrente, eine

jener glatten fd^malen SBafferftraßen, hk im ^Jlittelmeer toie im Dcean pufig
mitten burd^ ben betoegten SBofferfpiegel l^inburd^aiel^en mtb ber gejettigen 3ln=

l^äufung ungel^eurer Seet^ier=Sd)toärme i^ren Urf:prung t)erban!en. 5118 ba§

6anoe fid^ bcmfelben nö^erte, beft&tigte fidf) biefe 35ermut^ung unb iä) tourbe

burd^ einen außerorbentlidC) reid^en unb intereffanten fjang belol^nt. @tne bidjte
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5Dlaffe ber fd^önften pelagticj^en 2:^icre, 5Jlebu)en unb Sip^onop^oxen, .^tenopl^oren

unb Solpen, 6agitten unb ^teropoben, augetbem unäöp^ß ßatöen Don 2Sür=

ntetn, 6ternt^teren, ^tebjen, 5JloIIu§!en u. f. tt). jd^tüammen ba in bidjtem

©ettjimtnel burd^einanbet unb füEten in !utiet 3ett alle mitgenommenen ©las«

geföge Dottftänbig au§. 3(f) bebanerte nur, beten nid^t me:§r mit jn l^aben,

um alle biefe aooloqtfd^en 6(^ä^e (— batunter öiele neue, biSl^et nod^ nt(^t Be=

j(i)nebene 2:i§ietformen —) in genügenbet 50^enge einpadfen p !önnen.

Ueiä) Belaben mit biefem tounbetüoEen gang, ber mir intereffante ^Irbeit

auf 3a]^re l)inau§ öerfprad^, !e^rte iä) erft gegen 5lbenb mä) 5Ölatura aurüdf.

@§ toar ein fd^öneg ^nbenfen an ben fünften ®rab nörblid^er 35reite. 5!Jleine

6ingl^alefen tüufeten ben günftigen 5^orboft=^onfun fo gefd^idCt 3u Benu^en

ha^ toir faft eben fo rafd^ jurüdC gelangten unb an ber ^ünbung be§ 5fltItoetta=

f(uffe§ lanbeten. S)er ^2lnBlidf biefer ^Dlünbung t)on ber (5ee au§ ift fel^r male=

rifd), ba berfelSen unmittelbar eine gelfeninfel Vorgelagert ift, auf ber ftd§ 3tt)ei

einzelne ßoco§palmen erl^eben, bie eine fenfted^t, bk anbere toeit übergeneigt.

2)ie beiberfcitigen Ufer be§ giuffe§ finb bid^t mit 2Balb bebedCt. 5lm folgenben

2^age untcrna'^m id^ nod^ eine SÖoot§fal^rt auf bemfelben, auf ber id) bie un=

t)erglei(^lid^e lleppig!eit biefer Urtüalbmaffen auf§ ^^leue betounberte.

5^ad^ SBelligemma ^urücfgelel^rt, ftanb mir nod^ bie fd^toerfte 5lufgabe beöor,

bie iä) tDöI)renb meine§ ?lufcnt!^alte§ auf ße^loii ju löfen l^atte: ben 5lbfd^ieb

t)on biejem rcigenbcn @rbenfledte, auf bem id^ fed^§ ber intereffanteften unb glüdf=

li(^ften SBod^en meinet ßeben§ jugebrad^t l^atte. 9^od^ Je^t toiegt in ber ^a^^'

erinnerung ber @eban!e baran fo fd^toer, al§ ob id^ t)on bleuem fd^eiben müßte,

^er traute ^aum, ber mir toöl^renb biefer S^it al§ 5lrbeit§s, 2Bol^n= unb ©d^laf=

äimmer, al§ ßaboratorium, 5!Jtufeum unb ^[Jlaleratelier gebient l^atte, in bem

id^ eine f^ülle ber fd^önften unb tounberbarften ßinbrüdfe gefammelt l^atte, toar

öbe unb leer. SSorn im ©arten unter bem riefigen 5tie!baume ftanben fd^toer

unb üollbelaben hk beiben mäd^tigen €d^fen!arren, bie meine breißig Giften mit

Sammlungen nad^ $unto=©aEa bringen follten. i)rau6en oor bem S:i§or ^^arrte

bid^t gebrängt ßopf an ^opf bie braune S3eööl!erung be§ 5£)orfe§, für hk i^

tt}äl)renb biefer Vierzig Xagc ein (Segenftanb ftet§ toad^fenber 3^eugier unb S5e=

tounberung geblieben loar. S3on aEen angefel^enen SSetoo'^nern be§ i)orfe§, an

il^'rer Spi^e ben beiben Häuptlingen, mußte iä) perfönlid^ 5lbfc§ieb nel^men. 5D^it

betrübter 5Jliene brad^te mir ber gute 6o!rate§ jum legten 5!Jlale bk beften

feiner SBananen unb ^ango, 5lnnonen unb ^abf^unüffe. 3um legten ^ale

Vetterte SSabua auf meine ßieblinggpalme, um mir noc^ einmal bk füge ß^ocog

^erab^u^olen. 5lm fd^toerften aber tourbe mir ber 5lbfd§ieb t)on bem treuen

©an^mebe§. Der gute Qunge tüeinte bitterlid^ unb bat miä) flel^entlid^, iä)

foHe i^n mit nad^ Europa nel^men. S5ergeben§ ^atte i^ xijm f(^on Voriger biefen

mel^rmal§ geäußerten SQßunfd^ abgefd^lagen unb i^m t)on bem eifigen ^lima

unb bem grauen |)immel unfere§ oben 3^orben§ eraäl^lt. (Sr ]§ielt meine ^nie

feft umfd^lungen unb öerfid^erte mir, baß er mir überall ol^ne 2ßan!en l^infolgen

toolle. gaft mit ©etoalt mußte id§ mid^ enblid§ logreißen unb ben ^arrenben

SOßagen befteigen, unb al§ i^ ben lieben braunen greunben ben legten ^Ibfd^ieb

mit htm 2:afd^entudö äutüinlte, ^atte i^ ba^ ©efü^l be§ verlorenen $arabiefe§:

„6dl)öner ßbelftein! Bella Gemma!"



Der (cfetc rümifc^e 2)i(^ter.

S3on

^rofeffor iFdebrid) £eo in ^tet.

@§ tüttb nt(^t leidet fein, ha^ ^nteteffe eine§ toeiteten ^reifc§ aud^ nur auf

5Jlomente an hk ©eftalt eine§ ^id§tet§ ju feffeln, hex, im un!enntlid^en 6(3^utt

einet großen SSergangenl^eit ftel^enb, an exfreu(i(j^en ober frut^töaren ®eban!en,

an ftar!et ober gefättiger ©mppnbung nid^t t)iel mel^r Befi^t aU ber im 6anbe

ber (56ene terrinnenbe duett an erquid^enbem Sßaffer; ber öom £)id^ter nid^t

öiel mel^r aU hk gorm ]§at, eine tneber burd§ S^ß^^td^feit nod^ bur(^ getoid^tige

Strenge anjiel^enbe gorm; für ben alfo ein öftl§etifdöe§ 3»ntereffe fd^toerlii^ ju

gewinnen ift. SSielleid^t aber ein l§iftoxifd^e§ unb menfd^lid§e§, ttjenn man nad^

ben Qiiftcinben fragt, in benen er lebte, nac^ ber Umgebung, für hk er bid^tete,

in il^ren fingen ein unöergleid&lid^er 6änger. 60 arm ba§ S^ttalter be§ gor«

tunatu§ (fein Seben reid^t bi§ an'§ @nbe be§ fed^ften 3[a]^r^unbert§ unferer

Seitred^nung) an lebenbiger ß^ultur erfd^eint, e§ ift ha^ 3a]^rl§unbert, in

bem ftdö hk 5lu§breitung ber ©ermanenftämme über SCßefteuropa öoUenbet, eine

@pod^e üon augerorbentlid^er SBid^tigfeit für bie @efd§id)te ber ^enfd^l^eit. 2)a§

geiftige ßeben ber alten SBelt liegt in Krümmern toie bie S^emipel ber alten

©Otter; ben S^lomanen finb mit ber 6prad§e nur !ümmerlid^e unb etftarrte Ulefte

besfelben geblieben; auf ben Slrümmern l^auft bie jugenblid^ ungebunbene ^aft
ber norbifd^en S3arbaren. 2)a§ gemeinfame ßl^riftentl^um öerbinbet ©ingeborne

unb Eroberer bi§!§er nur öufeerlid^: e§ l^at, toaS an ber alten Kultur lebenSföl^ig

toar, an ftd^ gebogen unb t)erarbeitet unb bebeutet für ben 9iomanen bie ®e=

fammtl^eit ber ibeellen ®üter; auf ben ©ermanen beginnt e§ erft allmölig

bömpfenb unb er^ic^enb ju toir!en. ©0 finbcn toir bie Elemente hn einanber,

au^ benen in bex fSfolge^eit bo§ neue ßeben erblül^en fott.

3n 3talien l^at ha^ 9legiment be§ 2:^eoberid^ unb bie S3eäie]^ung au ^W^H
ben Untergang ton ßitctatur unb äöiffcnfd^aft um ein SOßcnigeS aufgespalten.

^ier begegnen nod^ tereinjelt bid^terifd)e ^nbioibualitäten unb geleierte 5)länner.
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£)oc^ aud^ ]^icr ift im 5lIIgemeinen hie ^oefie nid^t tnel^r q(§ eine Uebung im
S3etfcmad)en, bie ^unftprofa eine gettig!eit, SBtiefe unb hieben ol^ne Qn^alt unb

®eban!en au§ berfd^nötfeitert Sa^unc^ct^ümen äufammenaufteUen, für ein !leine§

ebenfalls qu§ bex 3fil§etoten{d^nle ]^ert)otgegangene§ ^Publicum. S)ei: neue Stoff,

ben ba§ ß^tiftent^um aufül^rt, befd^öftigt ätoat S5etfiflcatoten genug, aber

Seiftungen üon bauernber S3ebcutung entftel^en faft nur auf bem ©ebiete he^

^ird^enliebe§. 5lm ßnbe biefer ^eifje ftel^t al§ ber le^te SSertreter einer t)er=

junfenen SBeltliteratur $8enantiu§ gortunatu§, felbft 3[tali!er, aber frül^ nad^

@aüien öerfd^Iagen, too nod^ t)or einem 3ai§r^unbert hk 6tubien gcblütit l^atten,

toä^renb je^t ber gelel^rtejte ^ann be§ Sanbe§, ber öortrefflid^e ^ifd^of (S^regor

t)on 5Iour§, feine fränüfd^e ©efd^id^te, freilid^ für ein größeres aU ha^ rl^etorifd^

gebilbete publicum, in barbarifd^em Satein fdörieb.

S3enantiu§ ^onoriuS 6Iementianu§ gortunatug (fo nannte er fid^ im 2:;itel

feiner ©ebid^tfammlung mit öottftänbigem Flamen unb bem S3eifa^ presbyter

Italicus
; für getüöl^nlid^ fül^rt er nur ben legten ber öier 5^amen) ift im S5eneter=

lanbe hei 3^ret)ifo geboren. SOßir toiffen nid^t t)iel über feine 3ugenb ju berid^ten.

5ll§ frommer ^nabe toibcrftanb er bod^ ben SSemü^ungen be§ S5ifd^of§ t)on

^Iquileja, $aulu§, il^n jum Eintritt in ben 5!Jlön(f)ftanb äu betüegen. Den
6tubien lag er in 9iat)enna ob unb l^at fotoo!)! einige bort entftanbene (Sebid^te

an ben Anfang feiner fipöteren Sammlung gefteEt (fie finb an ben S5ifd§of

SßitaliS gerid^tet unb betreffen bie neu erbaute ^ird&e be§ I). 5lnbrea§), al§ aud^

am 6d^Iu§ feiner nad& bem Söud^e be§ 6ul:piciu§ 6et)eru§ öerfificirten @efd^id§te

be§ ^. 5Jlartinu§ auSfü^rlid^ über bo§ äßunber berid^tet, burd^ ha^ biefer i^n

in ber SBafilüa be§ 1^. ^poIIinari§ t)on einer geföl^rlid^en 5lugen!ran!i§eit l^eilte.

6» fd^eint, baJ3 hti ©elegenl^eit biefer Teilung gortunatu§ ha^ ©elübbe getl^an

]^at, an ba§ ©rab Wartin§, be§ großen S5e!el^rer§ öon ©aüien, in SourS gu

:pi(gern. @ttt)a im ^dt}xe 565 fe^en tüir il^n tjon ülaöenna au§ bie lange unb

befd^toerlid^e Üteifc über bie ^ulifd^en 3l(pen, burd^ 2)eutfdC)Ianb nad^ ©aEien

antreten : jel^n 3a!^re nad^ ber SSertilgung ber Oftgotl^en, toenige 3a]§re öor ber

Eroberung 3talien§ burd& hk Sangobarben. fJortunatuS ^ai in f^)äterer 3eit,

al§ er fid^ auf SÖitten feine§ greunbe§ (Sregor öon jlourS ^ur ©erau§gabe einer

©ebid^tfammlung entfdjloß, in hk SSorrebe an biefen eine Sd^ilberung feiner

9leife eingeftod^ten, hk genug öon ber garbe be§ Seben§ trägt, um unfere Zfjeih

nal^me in 5lnf:prud§ ^n nel^men. i)a§ Selbftbetoußtfein be§ üiomanen au§ bem

^utterlanbe ber Kultur ben toilben Sitten ber !räftiger organiftrten ©ermanen

gegenüber, ha^ ©ebal^ren ber ©ermanen felbft, in merfmürbigem @in!lang mit

ben Erinnerungen unferer Stubentenjeit, hk ganje Situation tritt in fo leb*

l^after unb d&ara!teriftifd§er Spiegelung l^eröor, ha^ toix unferm $oeten für nod^

einen Erguß biefer 3lrt gern taufenb nid^tSfagenbe 3}erfe in ben ^auf gegeben

Ratten.

„5lu§ 2)einem eifrigen 25erlangen," fd^reibt ber befd^eibene S)td§ter, „i^

möge Einiget au§ ben Erjeugniffen meiner Untöiffenl^eit ]^ert)or]^olen unb £>it

überfenben, erfel^e iä) ju meiner SSertounberung, ha^ Dir meine Spielereien S5ei=

fatt entlodEen, hk bod^, toenn fie an hk Deffentlid§!eit gelangt finb, toeber S5e*

tounberung nod§ 9^eigung toerben erregen !önnen; jumal i^ 2:alentlofer ba§
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5Jleifte ju 5ßferbe ober im ^albf(Plummer Dexfagt ^dbe, qI§ 16) auf meiner

3ftei]e öon ^iaöenna qu§ über ben $0, bie @tfd§, bie fQxenia, ^Piaöe, ßiöenja unb

ben Xagliamento fd^tüomm, fd^ttJ^benb an [teilen SSergabl^öngen über ben ^ulier

toanberte, in 51oricum bie i)rau, Bei ben SBreonen ben 3inn, in 33at)ern ben

2tä), in 5llemannicn bie 2)onau, in ©ermanien ben Ol^cin üBerfd^ritt, fpater

über bie 5D^ofeI unb 5!Jlaa§, 5li§ne unb 6eine, Soire unb ©aronne, bie getDaI=

tigen Ströme ^2lquitanien§ fe^te unb auf hu im ^nli mit Schnee bebedten

^P^renäen juritt. 2)a !^ab' i(^ benn, auf eine n^eite ©tretfe ^n unter S5arbaten

toanbernb (in 5DeutfdöIanb nämli(^), öom Söege ober öom Staufd^e ermattet, in

ber ^ölte be§ nörblid^en ^immel§ftrid^§, begeiftert öon einer 50^ufe, bk, i^ toeig

nic^t, el^er froftig ober betrunfen toar, al§ ein neuer l^rift^er rr^!§eu§ bem

SÖßalbe ßieber gefungen, öom SCßalbe ha§ @(^o empfangen. Urtl^eile Du felbft

unb ertoöge, tüa§ auf biefen au§gebel^nten ^örfd^en mit Ueberlegung fid^ biegten

Iie§, loo fein S^lit^ter toar, mi(^ in gur(^t 5U l^alten, fein ^unftgenoffe, mir

guftimmung p joüen, fein S5egteiter, mid§ mit SSeifaU ^u ermuntern, fein ge=

bilbeter ßefer, miä) p corrigiren; too e§ mir gleid§ l^od^ angered&net tourbe,

l^eifer p fröi^jen al§ ju fingen M einem ^Publicum, ha§ atoifd^en bem @e«

fd^natter ber @nte unb bem 6ange be§ @(^toan§ feinen Unterfd^ieb fennt, ^^x

bem nur bie brö^nenbe ©arfe l^äufig barbarifc^e Sßeifen toieberflingt. ©0 'f^db'

x6) unter jenen nid&t aU ^IJlufen*, nein al§ 5!Jläufebid^ter hie fBinif)e be§ 2uhe^

abgenagt unb" meine (Sebii^te nid^t gefungen, fonbern l^ergeleiert, toäl^renb hu

3uprer M l^öl^ernen SSed^ern bafagen unb fi(^ ben ^eiltranf bietenb fo un=

tnägig jed^ten, bag felbft ber S^^^ergott S5acd^u§ e§ für SLoE^eit erflört ^aben

toürbe. 2Sa§ fann benn ha funftgered^t gebid)tet tt)orben fein, tüo man faum

für Derftänbig gel^alten toirb, toenn man nit^t mit ben Seuten jufammen t)er=

tüdt ift? 2Ö0 fic^ ber befonber§ ®lüdt toünfd^en mufe, ben ber Xranf nid^t

franf mad^t? too ber t^^rfuöfd^toingenbe Sed^bruber öom ©elage fommenb ni(^t

Qufunft, nein Unvernunft rebet? 2)a bod^, fotoeit iä) e§ einjufel^en vermag, hu

blöbe ©eele, hit fid^ au§ bem 6tumpffinn nid^t aufrüttelt, felbft in ber 9lüd^tern=

^eit betrunfen ift^)''.

1) 3)er folgetibe, toa^t|d)einltd^ in S^talien unb fourn früt)et a(§ im 6. ^o^^^unbert ent^

ftonbcne c^atofteriftijd^e ©tofejeufäer etinnert bnxä) bie 5le^nlid^feit bet (Situation unb felbft

bc§ ^u§brutfe§ an obige ©d^ilberung: Inter „heils" goticum „scapiam matian iah drincan"

non audet quisquam dignos edicere versus,
|

Calliope madido trepidat se lungere Baccho,

ne pedibus non stet ebria Musa suis (Riese, Anthologia latina I 285). 3« beutfd^:

SBei bem gotf)ifd)en „.^eil! fdfiafft '^er 3u effcn, 3U ttinfen!"

Söagt \\d) deiner baran, funftredtjt in 53erfen ju reben,

3)enn ßaüiope jagt, mit 33acd)U§, bem ttun!nen, 3U ged^en,

gfütd)tet im 9Jauf(i)e nid)t me"t)r feft auf ben ^üfeen 3U fte^n.

öfll. ^ug. ©rabonj in ber gfeft!ti)icift für 51. Stinner (Dp)3eln 1880) ©. 21 ff., Wo bie ©ituation

richtig gcfafet ift. 2)ic bott gegebene ßefung beö ®otf)ifd)en finbet fidj bereite bei 2)ietrid), 9lu§=

fptad)e bcS ®ott)ijd^en, ©. 26, hjie mir mein Goßege Sq. ^öüet mittt)eilt. 2)emfelben tetbanfc

ic^ bie toie mir fc^eint richtige 2)eutung ber in lateinifd)cr Drf^ograpljie überlieferten gott)ifd^en

2öorte: skapjam matjan jah drigkam (lauter ©ponbecn); ferner bie Slotij, bafe für bie 2)atirung

bas öott)iid)e, mie e§ gef^ricben ift, (einen 2lnl)alt bietet. ~ 2)ct Ic^tc SSerS get)t auf mctrifdje

5et)ler; f. u. ©regor über ilönig (St)ilperid)'S Sßerfc (VI, 46).
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(Seinen exfien^ 5lufent^alt mljm gottunatu^ in ^e^ , tüo er xed^täettig

eintraf, um an ber §o(^äeitfeier ^önig 6igeBert'§ mit her ttjeftgotl^ifdfien S5rune=

^ilbe tf)Qtigen ^Intl^eil ju nel^men. 6igebert lüar ber britte unter ben Söl^nen

^önicj eijlot^ar'g, be§ iüngften 6o^ne§ S^lobotoet^'g, ber feine SSrüber üBerleBt

unb nod^ einmal brei 3a^re lang (er ftarB 561) ba§ ^eid) öom Dcean unb
ber ©aronne Bi§ äum ^^ll^ein unb ber ©renje be§ 6ad)fenftamme§ unter einem

6cepter öereiniqt f)atte. ^on feinen öier 6öl^nen erl^ielt d^aribert, ber ältefte,

mit feinem ^^nt^eil hk |)auptftabt $ari§, ©untl^ram, ber ätoeite, Drlean§,

ß^ilperidö, ber iüngfte, ©oiffon§, unb 6igeBert gewann mit ber §au^tftabt

^le^ ben öftlid^en, ^albbeutfd^en 2;^eil be§ 9ieid^e§, 5luftraften. ^ie 2:^eilung

^atte nid^t ftattgefunben o^ne einen rafd)en S5erfu(^ 6^il|)erid&'§, hu ganje §err-

fd^aft an ft(^ ju teilen, ber hk brei übrigen gegen ben S5ruber bereinigte unb
baburd^ öiellei^t größeres SBlutöergiegen l^inberte. S)ie folgenben Seiten ftnb

angefüttt mit Steift unb S3ruber!am^f. 2)a§ ^^riftent^um
, feit (S;^lobotoed^

gamilienreligion be§ 5!Jleron)ingerl^aufe§ , l^atte hie ^riöatfitten biefer Könige fo

teenig umgeftalten fönnen, toie bie ber fränüfd^en ®ro§en unb Krieger, öon

bereu 2^reuloftg!eit unb ©etoalttl^aten ju Berichten ©regor unermübli^ ift.

$ßon allen unbequemen ©eboten ber ^ird^e toaren biefe Könige am teenigften

geneigt fid& bem t)on ber ^eiligfeit unb 5lu§fd§lie6lidt)!eit ber ß^e p beugen,

dliaribert nal^m au feiner ©attin 3ngoberga no(^ brei Königinnen au§ geringem

6tanbe l)in3u; ber fromme König ©untl^ram toed^felte in furjer Seit öiermal

hk JJrauen; ß^ilperid^ erl^ob bie fd^öne ^Ji^ebegunbe, bie Wienerin feiner ©attin

^Inbotoera, jur Königin. 9^ur 6igebert, ber ritterlid^fte unter ben <B'6^nm

ß^lotl§ar'§, faT^ mit ^i§fallen auf hu un!öniglid|en @^en, hu feine SSrüber

fc^loffen. @r begel^rte eine Königötod^ter für feinen I^l^ron unb rid&tete hu
fSlide naä) Spanien, ha^ feit einem ^afirl^unbert im SSefi^e ber 2Beftgot]§en

tear. @r fd^itfte ben ©er^og ©ogo nad^ ^iolebo , ber §auptftabt be§ König§

5ltl^anagilb , unb tearb um beffen Xod^ter SSrune'^ilbe. 3n glönjenbem Suge

tourbe hu getoäl^rte S5raut, ein ^Jlöbd^en (nad^ be§ frommen S5ifd)of» ©regor

SCßorten) getoanbt in grauenarbeit, öon lieblid^em 5lntli^, el^rbaren unb ge=

jiemenben Sitten, !lug im ^atl^ unb be^aubernb im ©efpräd§, nad^ ^e| gefül^rt

unb bort unter unermeglid^er greube unb Suftbar!eit bem König Sigebert

angetraut.

S5ei biefer $ßermä]§lung§feier ertoieS fid^ unfer gortunatug für hu empfangene

©aftfreunbfd^aft ban!bar in einem langen unb glönsenben ^eftpoem, ba§ nad^

l^ergcbrad^ter Schablone mit bem 5lpparat be§ clafftf(|en ©ötterft)ftem§ bie f}o^zn

^Brautleute anfingt. 5lmor ]§at ha^ §era be§ Königg mit bem Siebe§pfeil ge*

troffen; freubig melbet er ha^ feiner 5Jlutter S5enu§ unb forbert fie auf mit

i^m äu !ommen, um ha^ SSrautgemad^ 3U fd^müdten. S5enu§ üerfiel^t fic^ mit

25eild§en unb 3lofen, beibe fliegen äufammen nad§ 5!Jle^ unb betreten hu König§=

bürg. §ier entfpinnt ftd^ ätoifd§en ^Olutter unb 6o|n ein SSettftreit über bie

Sßoräüge i^rer ©ünftlinge : 5lmor erl^ebt ben S5räutigam, S5enu§ bie SSraut in

langen Uneben mit überfd^toänglic^em ßobe; leiber o^ne inbiöibuelle Süge, bie

äur SSertoUftänbigung be§ ^iftorifd^en S5ilbe§ biefer merltoürbigen ^Perfonen bienen

!önnten. 5[)a§ ©ebid^t enbigt in feierlid^em ©lüdttounfd^. 3n einem anbern,

2)eutfö^e 9lunbf(^au. VIII, 12. 27
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füt^cten, Befingt ber 3)id^ter ben UeBetttttt S5tunel^ilbe'§ W)n ber attanijc^en

Äe^ctet 3um ted^tgldubigen ^ot]^oItct§mu§. Sörunel^ilbe, beten Sßtib in bet @e=

fd^ic^te über]^au:|3t reiner erf(^eint, al§ ba§ i^rer fpäteren. geinbin, ber fd^redlid^en

grebegunbe, fd^eint bent 2)id^ter aud^ in ber ^olge i^re Zuneigung Betüal^rt ju

l^aBen. 5^id^t nur eine Injal^I ©ebid&te, bie me^r al§ ätoanaig ^a^xt fpäter

gefd^rieBen tDurben, bejeugt ha^: auf einen 55er!e]^r freunbfd)aftlid§erer 5lrt, al§

biefe officiellen ^Probucte, lägt ein§ ber befferen ©ebid^te be§ SortunotuS fd^Iiefeen,

ba§ er auf ben 2^ob bon SSrunel^ilbe'S 6d^tDefter ©elefuint^a öerfagt unb ol^ne

3tüeifel an SÖrunel^ilbe gerid^tet ^at

S5on ^e^ begab fid^ gottunatu§ nad^ $ari§ an ben $of be§ ^önig§

ßl^aribert, ben er fo nod^ furj tjor feinem S^obe (ß^l^aribert ftarb 567) befingen

!onnte. 5lud^ mit bem S5ifd^of @ermanu§, htm großen 6t. ©ermain, fd^log er

greunbfd^aft. 2)ann erreid^te er Sour§, fein eigentlid^e§ üteifejiel, loo er, öom

SSifd^of @u^)!^roniu§, htm S3orgänger @regor'§, mit aEen @]§ren em:pfangen, fein

©etübbe am @rabe be§ ^. Martin löfte. Um biefe ^eii betoegte fid^ abermolg

ein SSrautjug t)on ben ^ß^renäen l§er nad^ bem Sorben, ^önig ß]§il:perid^ öon

5^euftrten l^atte ha^ SSerfal^ren feine§ S5ruber§ 6igebert mit ftißem ^dhe be=

trad^tet unb em^)fanb ben untoiberftel^lid^en Xrieb e§ il^m in einer öornel^men

SSrautbetoerbung gleid^jutl^un. @r fd^idte alfo an^ eine ©efanbtfd^aft nad^

6^)anien an ^bnig ^Itl^anagilb unb begel^rte beffen S^od^ter ®elefuintl§a, S5rune=

l^ilbe'g öltete 6(^tt)efter, jur ©emal^Iin, obgleid§ er bereu, tüie ©regor bemer!t,

fd^on mel^rere befaß, ^a er biefe iebod^ abpfd^affen feierlid^ öerf^rad^, tDurbe

hie 2Berbung, tool)I au§ polttifd^en ©rünben, angenommen unb (Selefuintl^a

tro^ i^rem unb il^rcr ^Ulutter l^eftigen SOßiberftreben mit reid^er 5lu§fteuer ben

©efanbten mitgegeben, g^ortunat fal^ fie auf i^xn IReife in SPoitier§ ; er berid§tet

Don il^rem :|3räd^tigen ^lufjuge, aber nid§t§ bon il^rer 6d&ön]^eit. ßl^tlperid^

empfing fie mit großen ©l^ren unb bie ©od^^eit tourbe gefeiert. „Unb er liebte

fie aud§", er^öl^lt ber trefflid^e ©regor, „öon gangem ^erjen, benn fie l§atte

große 6d^ä|e mitgebrad^t". SDiefe ^iebe toar benn aud§ nid^t bon langer £)auer.

6^il:perid^'§ ^^axalia geigt eine unerfreulid^e ^lifd^ung toiberftrebenber @igen=

fd^aften. S5ei atter SOßilbl^eit be§ SSörbaren (©regor nennt i!§n ben ^^lero unb

^erobe§ feiner Qeit) tft er 2)ilettant in romanifd^er SSilbung. @r l^at bie

6d§tDäd^e fid^ für einen geleierten ^l^eologen gu l^alten (mit @ntfe^en et!annte

©rcgor in einer Sd^rift be§ ^önig§, hie biefer il^m al§ !ünftige§ ©laubenS*

befenntniß aufbrängen tooEte, bie ^e^erei be§ @abeEiu§), für einen geleierten

©rammatüer (er Bcabfid^tigte brei neue S9u(^ftaben in ha^ ^llpl^abet eingufüie^en

unb befol)l fd^on feinen ©rafen, atte in feinem üleid^ befinblid^en ^anbfd^riften

hanaä) burd^corrigiren gu laffen) unb enblid^ für einen ^Poeten: „feine Sßerfe",

berid^tet ©regor, „finb fd^tüädeiide unb Vermögen auf feinem Süße feftauftel^n

;

in il^i^en fe^te er, ha er e§ nid^t berftanb, ftatt ber langen Silben furgc unb

ftatt ber lurgen lange". Einige biefer 3ügc erinnern an 5^aifer (Ilaubiu^;

meie^ nod^ ^^Ipexid}'^ S^erl^ältniß jur ^Jrebegunbe, hk xfjn ööUig bel^^rrfd^te

bi§ §u feiner ^rmorbung, bereu Sd^ulb man il^^* mit nid^t geringerem tRed)te

beimaß al§ ber 5lgrippina hk an ßloubiu§' 2:obe. ^lud^ hk Unterbred^ung

il^ter ^Jcrrfd^aft burd^ bie neue SSermäl^lung ^^l);imä)'^ foEte nur lurj fein.
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^lad) bem SSerttage l^ötte gtebegunbe entloffen tocrben muffen, ftc befanb ftd^

aber r\a^ lüie t)or in bet ^önig§butg unb be^anbelte ©elefuint^a mit offnem

.^ol^n. ^(§ bie Königin feinen ©(^u^ bei ii^xem ©atten fanb, bat ftc i^n nad^

langem Bulben, i^te 6(^ä^e ju bel^alten unb fie ttjieber in il^te §eimatl^

aicl^en äu loffen. 2)a befönftigte fie ber ^bnig mit milben SBorten. 2)ann

it\at\l er einem SDiener, fie auf il^rem Sager ^u erbroffeln. 51I§ xi)m i^x

STob gemclbet ttjarb, ^eud^elte er S^eftürjung, öermäl^Ite ft(^ aber m^ toenig

klagen mit ber eigentlid^en Urlfieberin be§ ^orbe§, ^rebegunbe. S)iefe Untl^at,

bie auf SSrunel^itbe bie $fti(^t ber SBlutrad^e tüöläte, gab auf langel^in Urfad^e

5u SBruberfriegen, 2]erti3üftungen unb ^rebeln, bie erft in ber burd^ g^rebegunbe

angeftifteten @rmorbung 6igebert'§ nad^ ad^t Salären einen öorlöufigcn 5lb=

fc^lug fanben.

2)ie SBerbung um ©elefuint^a, i^re SSrautfa^rt, Sßermäl^lung unb ^ob
l^at gortunatu§ in einem nur attjulangen ©ebid^te mit tief em^funbenen unb

tiU)renben Partien befungen. @r fd^ilbert hk 5ln!unft ber ©efanbtfd^aft in

5Eolebo, ba§ äöiberftreben unb ben ^bfd^iebSfd^mer^ tjon Butter unb 2^od§ter,

hk klagen ®elefuint^a'§ beim 35erlaffen ber S^aterftabt, hk immer toeiter au§»

gebcl^nte SSegleitung ber 5)lutter, bie ftd^ nid^t entfctjüegen !ann, hk S^od^ter

allein jie^en ju laffen. @§ folgt bie Steife burd^ ©aEicn, bie SSermäl^lung , hk
§ulbigung, ber Uebertritt jum !at^olifd^en S3e!enntni§, hk ©rtoä^nung i^rer

®üte unb 50^ilbt^ätigfeit , burd^ hk fie in .^ur^em alle ^etjen getoinnt; bann,

o^ne ein SBort t)on ber Urfad^e (e§ gerabeju mit ^^il^erit^ unb ^rebegunbe 3U

tjerberben toäre gefö^rlid^ getüefen unb lag aud^ burd^aug nid^t in be§ £)id§ter§

9leigung) i^r plö^lid^er 3^ob. i)aran fd^ließen ftd^ bie 2^obten!(agen i^rer alten

5lmme, bie fie nadfe ©allien begleitet l)atte, ber Butter in 2^olebo, ber Sd^toefter

in ^e^. Unb an biefe ift mit ben S^rofttoorten jum 6d^luffe ba§ ganje ©ebid^t

gerid^tet: nid^t jur 9iad)e gegen bie 5!}lörber ju reijen, fonbern um ber unglü(!=

lid^en grau ein blcibenbeg £)en!mal gu fe^en. Unb e§ ift getoife, ba^ ein

tüürbigercg feiner ber bamal§ ßebenben ju errid&ten im 6tanbe toar.

3n ber 2;^at ift biefer, mä) abfoluter 6d^ö^ung fo unenblid^ bürftige

^id^ter am §immel be§ bamaligen @allien§ tüie ein leud^tenbeg Meteor auf=

gegangen. @r fanb bort feine§ gleid^en nid^t, tourbe tion ben Otomanen be=

tüunbert unb ge^riefen, t)on ben granfen mit fd^eucr §od§ad^tung betrad§tet.

deiner be^errft^te tote er bie ©d^riftfprad)e, bie metrifd^e ^orm, bie r^ctorifd§c

6d^ablone, feiner feiner Sefer ftellte an ben ^n^alt größere 5lnforberungen al§

bie toeltlid^e SSilbung unb ber religiöfe @ifer be§ i)iciter§ befriebigen fonnte.

i)a6 e§ i^m nid^t burd§au§ on Talent feT^lte, jeigt fein offenes 2luge für

Söeobad&tung öon 5D^enfd^en unb i)ingen, tüie e§ in mand&en originellen 5leu6e«

rungen an unb über feine ^reunbe, in einigen lanbfd^aftlid^en 6d&ilberungen,

bie über feine übrigen ©r^eugniffe l^eröorragen (üon ben ^Pflofelgebid^ten ^at

©buarb SÖödfing in feiner ätoeiten 5lu§gabe Don 5lufoniu§ ^ofeHa üortrefflid^e

Ueberfe^ungen geliefert), beutlid^ ä" erfennen ift. 5ln ansie^enben ^erfönlid^en

eigenfdjaften ^at e§ i^m offenbar nid^t gefehlt, toeber an ber gctoid^tigen ^x--

barfeit be§ ©ehrten, nod^ an geiftlid^er SGßürbe unb 3uöerft(^t, nod§ an ber

©ehjanbtl^eit be§ toelterfal^renen ^anne§, nod^ enblid^ an ^armlofer unb leben§=

27*
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luftiger ©utmütl^igfeit , hk ifjvx bie ^etjen getoann. 6d^on in 50^e| f(^lo§ er

gteunbf(^att§bünbntffe mit öotnel^men ülomanen unb gtanfen, für beren bauernben

SSeftanb nad^ fielen 3[al)ren öerfagte ©pifteln SeiiQniB aHegen. Um feine S5erfe

Utoaxb mon ftd^ al§ nm ein feltneg (Sut, feinen S5efud& auf ber ferneren ^eife

erbaten fid^ bk @rjten be§ 2anbe§ tüie t)on einem fjürften. @r ertoiberte biefe

S3etoeife ber 5ld§tung buri^ lange unb furje S5egrü§ung§= unb @elegen]^eit§=

gebid^te, mit me^r ober minber geleiertem Sd^toulft auSge^iert, je nai^bem ftc

an romanifd^e ober frönüfd^e ^reunbe unb ©önner gerii^tet finb. ©elel^rtc

IRomanen, toie ben SBifd^of gelij öon 5^ante§, 5[Jlartinu§ t)on ©atticien, ©t^agriug

t)on 5lutun, ^n^^xoniuU unb ©regor t)on 2^our§ erfreute er burd^ mü^fam au§=

gearlBeitete, im gongen Baroden $Pom^3 ber 9l^etorenfd§uIe ein^^erftolgirenbe $rofa=

Briefe.

60 bur(^3og gortunatu§, hk ©aftfreunbfd^aft ber SSifd^bfe, ©rafen unb

§er3öge geniegenb, ba§ Sanb Bi§ ju ben ^i^renöen. Seine SBanberfd^aft foHte

ein 3i^^ finben in ^oitier§, einer 6tabt, beren SSefui^ t)on t)ornl§erein in feinem

$piane gelegen l^aBen mu§ ; benn bort lag ber )§. §ilariu§, ber große SSorganger

unb 2et)rer be§ 1§. 5!Jlartin, Begraben, ^^od^ einen anberen ^Ingiel^ungSpunft Be=

faß $oitier§ für einen 501ann, ber toie unfer ^iä^kx allerorten hk Stätten

gottgef&Eigen ülul§me§ auffud^te. S5or ben 2:i§oren ber 6tabt erl^oB ftd^ nun

fd§on feit 16 ^di^xen ha^ ^rauenüofter ber el^emaligen Königin ülabegunbe, beren

©ejtalt öon nun an gu eng mit bem SeBen be§ ^id§ter§ öerBunben ift, al§ bag

toir un§ öerfagen bürften, biefe reine unb in bem bum:|3fen, getoalttl^ötigen @e=

triebe ber Seit l^öd^ft tool^ltl^uenbe ©rfd^einung nöl^er in'§ 5luge ju faffen. ^
Sflabegunbe toar bie S^od^ter S5ertl§ar'§, hk ^i^k 3[rminfrieb'§, be§ k^kn

^önig§ ber ^l^üringer. 3n garter Qugenb erlebte fie ha^ ungel^eurc UnglüdE

ber iöernid^tung il^reS 35aterlanbe§ unb i^rer gamilie. S)ie gran!en!önige

2:5eoberide unb (^ioi^ax, Sö^ne ß^Iobotoed^'g , Brad^en um 530, alte S5elei=

bigungen gu räd^en, in'§ ßanb ber 5lpringcr ein, Beftegten 3»tminfrieb Bei S3urg«

fd^eibungen an ber Unftrut, too bie ßeid^en ber ©rjd^Iagenen ben glug füEten,

äerftörten hk ^önig§Burg unb führten hk gefangenen Minber ber föniglid^en

fjamilie mit fid^ nad^ ©attien. 3rminfrieb, t)on beffen lielbenl^aft er!ämpften

Slobe bie 6age melbet, tourbe l^interliftig ermorbet. 5£)er SSefi^ be§ fd^önen

^nbe§ ^abegunbe fiel ©l^lotl^ar gu, ber hk tpringifd^e ^öniggtod^ter ju feiner

!ünftigen ©ema^lin ju eraiel^en Befd§lo6. i^t burd^ bie Beften ße^rer romanifd^c

SÖilbung unb bie Untertoeifung im S^riftent^um angebei^en lieg. @§ ift natür=

lid^, ba6 ein mit fold^en ©inbrüd^en in fo iungen Salären in hk SOßelt gefdeieu=

berte§ ^äbd^en ben rcligiöfen 2;roft mit aEen Organen il^reg 3Befcn§ Begierig

ergriff unb fid^ einem innigen unb fdjto&rmerifd^en ©efü^l§leBen l^ingaB.

%l^ fie 3ur Jungfrau ertoud^S unb hk geit nal^te, ha fie fid^ bem ^önig

ß^lot^or t)ermäl)len foHte, ergriff fie ein l^cftiger ^IBfd^eu üor ber S3erBinbung

mit bem BlutBeftedtten ^anne, ber nid^t nur gegen feine geinbe unb il^rc 5ln=

gel)örigen getoütl^et, fonbern aud£) t)or nid^t ju langen 3a!§rcn hk Beiben Söl^ne

feine§ tjerftorBenen S3ruber§ ß^lobomir al§ löftige @rBen i^re§ 35ater§ mit

') ?lu8fül)tlidj I)ot über 9?abcöunbc getianbcU 6. 5DümmIer, ^m neuen JReic^ 1871, <B. 641 ff.
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eigener ©anb gefd^Iad^tet l^atte. 6ie entflol^ in einer ^aä)i fura tjor bem U=
ftimmten %aqe, toorb aBcr t)on ben Seuten be§ ^önig§ ergriffen unb ^\ixM=

geführt, bem Könige feierlid^ öermä^It unb burd§ ben 2;reufd^tt)ur ber ©rogen
aU Königin aner!annt. ßttoa fieBen ^aijxz berbrad^te fic nun al§ ß^lot^afg
©attin unter ftet§ toad&fenber 5lBneigung mit UeBungen unb ^anblungen ber

grömmigfeit. (S^lotl^ar, burd^ i^r SCßiberftreBen unb hk SSernai^Iäfftgung il^rer

$PfIid)ten gegen bie ©efeHfd^Qft be§ §ofe§ gereift, Bel^anbelte fte l^art unb o^nc

^üdefid)t; oBtüol^I hu fjolge Betoeift, baß er für feine fd^öne unb fromme (Se=

mal^lin (eibenf(^aftlid^e 5^eigung em^fanb. S)a§ einjige S5anb, ba§ S^tabegunbe

an bie irbifd^en 2)inge feffelte, toar il^r S5ruber, ber mit i^r in hu ©efangen«

fd^Qft gefül^rt unb ber le^te \oax, ber iftr öon il^rer ^amilie BlieB. 51I§ biefer

in fröftigem 3üngling§alter feinem naä) SS^aouä geflüi^teten S5etter 5lmalafrieb

in bie i)ienfte be§ ^oiferg äu folgen tt)ünfd)te, l^ielt i^n bie 6(^toeftcr burd^

flel^entlid^e SÖitten inxM. ^urjc geit barauf tourbe er auf (S^Iot^ar'S SSefe^I,

ben ber glug be§ jungen 5lbler§ gu Be&ngftigen anfing, meud^lerifc^ ermorbet.

^un tüax IRabegunbe burd^ !cin ^onb mit il^rem feerjen unb öor i^rem ®e»

h)iffen burd^ feine 9fiücfftd^t mel^r gel^alten. 6ie reifte, o^^ne il^ren S5orfa^ !unb

3U t^un, mit il^rem befolge nad§ ^flot^on, tt)o ber ^. 5Jlebarbu§ SSifi^of toar.

3u biefem BegaB fte fid^ in bie ^ird^e, U)o er am 5lltar celeBrirte, unb forberte,

:|)lö^lid& t)or i^n tretenb, bafe er fie ol^ne Sßerjug jur 5^onne loeil^e. £)er @e^

ban!e an bie §eilig!eit ber @]§c unb bie 'Staate be§ ^önig§ liegen ben SSifd^of

^ögern; aud^ ftür^ten fid^ bie auf'§ l^öd^fte üBerrafd^ten gran!en t)on ber

Königin ©cfolge auf ben S5ifd§of unb brol^ten il^n mit ©etoalt an ber Srfüttung

einer fold^en SSitte ^u I)inbern. Qnbeffen BegaB fid^ SfJabegunbe in bie 6acriftei,

legte i^r 6ciben= unb ^Puripurgetoanb aB, trat al» 5^onne ge!leibet toieber t)or

ben Söifd^of unb tüieberl^olte bringenber il^re SSefd^toörung. ^a§ ©efolgc ftanb

in (Sl^rfurd^t gefeffelt unb ber S5ifd§of goB il^r, o^ne länger ju toiberftel^en , bie

Söeil^e al§ 2)ia!oniffin. S5on l^ier ging fte nad^ 2our§, bann nad^ $Poitier§.

^er Äönig folgte i:^r unb fd^tour ol^ne il^ren S5efi^ nid^t leBen ju tooEen. @rft

nad^ Dielen öergeBlid^en S5erfud§en fie jur 3^üd^fe|r ju Betoegen, unb nad^ ber

^infprad^c be§ l). ®ermanu§ gaB er e§ auf fie an ber ^ugfül^rung il^reg @nt«

fd^luffe§ 5u ]§inbern, lieg fie burd^ ©ermanu§ um SSerjei^ung für ba§ UeBle,

ha^ er il^r getrau, erfud^en unb fie burd^ feine SSeamten in ber 5lup]§rung

il^re§ 5^onnenllofter§ unterftü^en. 2)iefe§ tourbe öor ber 6tabt feftung§artig im

Saufe meieret er ^a^re erBaut; in ba§ fertige T^ielt fie mit jtoei^unbert jungen

^äbd^en, hu ilirer 5lufforberung gefolgt ttjaren, i^ren @inäug, um bie ßlofter«

tnauern, öon nun an mit bem ütufe ber §eilig!eit umgeBen, nid^t toieber ju öer«

laffen. 3ur 5leBtiffin mad^te 9tabegunbe ein öon tl^r er3ogene§ iunge§ 5!Jläbdöen,

^gne§
; fie felBft trat in hu ^^xi}^n ber ©d^toeftern unb unterwarf fid^ in Gittern

ber Don i^r eingefül^rten Flegel be§ 1^. 6äfariu§ öon 5lrle§. ^l^re SÖugüBungen

unb ^afteiungen, fo fe^r toir aud^ i^re innige grömmigleit al§ ben einjigen

$alt in ber moralifd^en SSertoirrung ber Seit ju fd^ä^en tüiffen, aud^ hu öielen

3üge be§ !löfterlid^en Einerlei stellen un§ toeniger an al§ bie 5!}lilbe unb 5!}lenfd&*

lid§!eit il^reg 2[öefcn§, il^re äielBetougt ouf ßinberung ber fie umgeBenben 51otl^

gerid^teten SSemü^ungen. .&erälid§e ßieBe unb Sßerel^rung \pxiä)i nid§t nur au§



422 i^eutii^e 9flunbfd^QU.

bet ipätet öon gottunotu§ öetfagten SSiogtap^ie, befonbet§ au^ au§ ben tjon

einer mitlebcnben 5^oniie autgeaeid^neten 9^a(5trägen ju berfelben. ^m ft(5erften

aber ergänji fid^ ha^ S5i(b il^reS ßeBen§ au§ ben 3ügen, bie un§ gortunatu§'

©ebid&te t)on feinem 3uföntmenlcl6en mit i-^r getüöl^ren.

aiabegunbe unb 5lgne§ fanben i^re ^reube borin, fromme unb geleierte

Männer goftfrennblid^ im ^lofter ju empfangen. %U gortunatug erfd^ien,

tüurbe er öon ben grauen mit Qu§ge3ei(i)neter 3ut)or!ommen^eit aufgenommen,

^ie brei ^Perfonen fanben fo gro§e§ Gefallen aneinanber, bafe nad^ fur^em 5lufent=

l^alt ber 2)id^ter ftd& Bereben liefe, feinen bauernben Sßol^nft^ in i!§rer ^läl^e ju

ne^^men. S3on nun an leBt er aU ^riefter in ^oitier§ Bi§ jum 2^obe ^a\)e^

gunbeng (aud§ ?lgne§ mufe Balb nad& i^r geftorBen fein) faft ätnan^ig 3al^re lang

in l^er^lid^fler, gang ungetrübter greunbfd^aft mit ben beiben grauen, al§ i^r

SSeiftanb unb SSerat'^er in aEen S)ingen, brieflid^ unb auf üleifen im Sntereffe

be§ ^lofterg t^ätig, bei Söürbenträgern be§ 6taate§ unb ber ^ird^e toie an ben

§öfen ber Könige, ^flid^t aum SBenigften leiftet feine 5Jlufe ber früheren Königin

fd^äpare 5£)ienfte. 3n i^rem 5luftroge richtet er jum 2)an! für ha§ ©efd^en!

öom ^reuje ß^l^rifti, ba§ hem ^lofter fein äBa^^r^ei^en gegeben ^ötte, ein 2ob=

gebid^t an ha^ !aiferltd&e $aar 3uftinu§ unb Bop^a, rid^tet er ein Senbfd^reiben

on alle toeltlid^ unb geiftlid§ ©ebilbeten mit ber SSitte um Söüd^er frommer

2)id^ter, beren Seetüre bie ^lofterregel geftattete unb t)otfd§rieb ; im Sntereffe be§

Mofterg öerfafet er ein lange§ bie ^unöf^öulid^feit ipreifenbeS ®ebid§t, toeld^e^

fotüol^l bie ber Jungfrau bereinft l^arrcnben ^elo^ungen al§ hu Seiben ber

@!^efrau unb SOßittttje in gar fe^r ftnnlid^ glüi^enben garben auSmalt; jur @r=

gänjung ein ätüeite§, ha^ einen birecten ?lufruf an hu Jungfrauen be§ Sanbcg

jum Eintritt in ^abegunben§ ^lofter enthält; im Flamen ber grauen bidötet er

ein l^umoriftifd^ beginnenbe§, jur SSegleitung Heiner @e|(^en!e befttmmte§ 6enb=

fd^reiben, ha^ in bie ernftli(|e Sumut^ng an ha^ angefprod^ene @l§epaar au§=

läuft, nid^t nur il^r eigenem Seben fortan Höfterlid^ einjurid^ten , fonbern aud^

il^re 2;od^ter bem grauenllofter ^u überlaffen. (Sine r^etorifc^e 2;roftc:piftel an

eine öorne^me 5!Jlutter, beren S^od^ter im Softer tjetftorben, jeigt un§ auc^ bie

5Profa be§ S)id^ter§ im £)ienfte 9ftabegunben§. 5luf i^rc unb ber lebtiffin

S5ittcn terfificirt er in öier Söüd^ern bie berühmte ^iogra)3^ie be§ 1^. 5D^artinu§

tjon 6ulpiciu§ 6et)eru§; bid^tet er eine ^n^a^l Sieber unb §t)mnen auf ha^

^eilige ^Ireuj be§ Ä(ofter§. ^oä) nad^ 3^abegunben'§ 2obe jelgt er fid^ in ^Briefen

an ©regor eifrig bemül)t um Beilegung ber fcanbalöfen 5^onnenret)olte , bie

unter ^gne§' 5^adöfolgerin Seubotüera bie ©jiftena be§ Mofter§ erfd^ütterte.

S5or allem sengen t)on bem beftänbigen öertrauteften SBer!e:^r ber brei $er=

fönen eine ^Inja^l t)on me:^r al§ fünfjig !leincn ©ebid^ten, hu Ui geringen 33or=

fommniffen be§ täglid^en Seben§ entftanben unb t^eil§ an bie „Untier" 3fJabe=

gunbe, t^eil§ an bie „©d^toefter" 5lgne§, t^eil§ an beibe jugleid^ gcrid^tet finb.

@§ finb blofee SBegrüfeung§= ober ©ratulationäöerfe ju ©eburt§tagen unb .^ird^cn--

feften, begeifterteg Sob ober fromme ©rma^nung, furje auf ütcifen gcfd^tiebene

SÖttcfe. (5r cntfd^ulbigt fein 5lu§bleiben Ui fd^led^tem SSetter; er bittet

9labegunbe, i^rer ©efunb^eit toegcn bei S^ifd^e SÖßein ju trinfcn (Ujic e§ aud^

ber ^^poftel bem S^imot'^euä befol)len f^abe) ; er rül^mt il)ren unermüblidjen gleife
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in ]öäu§li(^cr Uxbzit, bann toiebet ben ätetlid^en SÖIumenfi^ntutf be§ 5lltat§ ober

bcr geberften Xafel @r empfiehlt in aietlic^en 35erfen !leine ©eJd^enJc, bte et

au§ feinem ©atten fenbet: SBIunien, ^aftanien, ^flanmen, ^le^fel, einmal ein

Äreuj füt bie 5Iebti{fin. 5lm l^dufigften aber bebanÜ er fic^ für ©unftbejeugungen

ber grauen, einmal für SSetfe, hk 9iabegunbe i^m gejenbet l^atte, ein anbere§

^al, für bie Erfüllung feiner SSitte um ein befonbere§ ^df)l für bie 6(^tt)eftern;

in ben meiften gäüen aber für epare ober trinlbare ©aben; benn fo ftrenge

hk grauen felbft nad^ bcr Spiegel lebten, fo eifrig bemühten fie fid^, ber ftar!

ausgeprägten ßiebl^aberei be§ ^reunbeS für bie ©enüffe ber 2afel ©enüge ju

f(^affen. gottunatu§ fann ftd^ in ber SSefd^reibung unb Sob^)reifung ber il^m

überfanbten $errli(3^!eiten nid)t genug tl^un, er tjerbreitet ftd& au§fü^rli(^ über

einjclne ©erid^te ober ^O^a^ljeiten, bebauert öon §er§en, ha% ber ^Irjt i^m bie§

unb iene§ Verboten l^abe, beulet unverblümt bie traurigen folgen feiner Un=

mö6ig!eit an, fenbet aud^ tooljl öon ber ^al^ljeit eine nur fein unenbli(^e§

Sel^agen be^eugenbe Qmproöifation.

2)a§ SSerl^öltnife anä^ ju ber jüngeren ber beiben fjrauen ift ein überaus

inniges, aber bur^auS reineS. 2)aS ©ebid^t, in bem er S^riftuS unb ber

^eiligen 3eugni§ für ben rein brüberlitj^en ßl^araüer feiner ßiebe ju 5lgne§

anruft, ift jtoar nid^t öon naioem ^on, aber hu SSet^euerung unöerböd^tig^

tro^ ber toenig ^al^re nad^ 3fiabegunbenS 2;obe au§ bem ^tineren beS MofterS

an'S ßid)t tretenben argen Suftönbe. 5lud§ bie an ^abegunbe gerichteten SSerfc

finb biStoeilen öon leibenfd^aftlid^er garbe; e§ fann bieS aber nur ein 3eugni6

mel^r für bie f)o^t unb liebenStoürbige ^erfbnlid^Mt ber in öugerfter 6elbft*

entfagung lebenben unb bem ^ortunatuS an Salären getoife beträd^tlid^ über«

legenen früheren Königin bilben. 5llS ^robe mögen jtoei Heine, ju Einfang

unb @nbe ber $Paffton§5eit, in toeld^er üiabegunbe fid^ ju ftrengen ^aften in i^re

Seile einjufd^lie^en pflegte, an fie gerid)tete (^ehiä^k bienen; jugleid^ als $robe

für hie bur%c]^enbe 5lrt beS 2)idöterS, oud^ einem glüdElid^en ©ebanfen burd^

aHäu breite ^luSfül^rung ju fd^aben. £)aS getoä^lte altmobifd^e SSerSma^ foU

bie in antüer ^orm !aum nad^3ua^menbe (Starrheit beS ^etrumS im Original

Deranfi^aulid^en l^elfen.

3ln Olabegunbe, al§ fie fid) etnfd^lofe.

atabgunbc gotterfüEt, ^n .^ort bet frommen grauen,

2)ie 2)u ben Seib fafteift, bie ©ee(e a« erbauen,

^eut ruft 5Dein frommer 23rauc§ 'i)id) in ber ,R(aufe ©daraufen;

2)ann jpä^en n3ol)l nad) S)ir hk irrenben ©ebanfen.

2QBie fernen ift meinem mid burd^ 2)i^ ba§ öid^t bertocf)ret!

(Sana bin id^, toenn 2)u fiu1)\t öon älJolfenloft befd^toeret.

Un§ aEe fd^licfet 3)u au§, bleibft einfam in ber 3ette,

SSielme^r 2)u ferferft ein hiz Steinen üor ber ©rf)h)eEe.

Dbtt)ol)l 5)u flüdt)tig nur 2)ic^ birgft auf fur^e Söeile,

aOöä^rt länger biefer ^onb alg eine§ ^a^reS @ile.

2)ie 3eit ift, ba Su fet)Ift, bem Siebenben entrücfet,

2)em nie bie 3eit genügt, felbft toenn er ^id) erblidet.

2)od) wirb mid) ba§ ©ebet mit 3)ir äufammenbringen

:

Sßenn aud^ ber 9loum un§ trennt, mein ©eift toirb ju 3)ir bringen.
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©0 fe^rc bcnn gejunb 3um Dftcrfeft un§ hJtebcr,

2)antt fteigt auf einmal un§ ein atoiefad^ Sid^t '^etniebcr.

2ln biejelbe, al§ fie 3Utücff e^rte. ...

Söon toanncn !et)tet mir S)etn 3lntli^ ftra^len^eHe ?

SDßa§ '^ielt 2)i(3^ gar \o lang entfernt in 2)einer ^eße'?

S)u bringfl mein ©lürf aurürf, ba§ 2)u mit S)ir genommen,

©in boppelt Ofterfeft ift un§ burd| 3)i(^ ge!ommen.

3tt)ar au§ ben g-urd^en fteigt nod) faum bie ©aat jur ^öt)e:

^ein ©rntefeft ift ba, nun i^ 2)i(^ hjieberfe'^e.

5Die ©arben binb' id^ fd^on, bie f^rud^t liegt auf ben SOBagen:

2ßa§ bem Sluguft gehört, :^at mir 5lpril getragen.

^toar fpringt bie J?no§pe faum, !aum fprie§t bie 0tebenlaube,

5Dod^ ift mein ^erbft fd^on ha, jur Sefe reif bie Straube.

Ob 25irn= unb 5lpfelbaum erft l)olben 2)uft üerftreuen,

^m jungen S3lütl)enfd^mudE mit Ofruc^t fie mid^ erfreuen.

5^od^ liegt ba§ Sanb fo tat)l, nod) fe^lt bie 5ßrad^t ber 9lcl)ren;

2)odt) O^üHe glänzt ringsum: ba§ mad|t S)ein Söieberfe'^ren.

@tn tö^tenbere§ draeugntg btefe§ 3wfa^tnenIeBen§ liegt in bem ©ebid^te

'ooXf ba^ ben Untergang 21^ütingen§ Befingt. @§ toaren nxinbeften§ 35 3a]§te

feit bem @reigniffe öetfloffen nnb nod§ ftanb e§ leBenbig genug öor ben Singen

ber §eimat]§lofen, ha^ fie bem g^^eunbe hk glül^enben @$ilberungen enttüerfen

!onnte, beren 3öieberfd§ein un§ l^ier entgegentritt, ha^ ber ®eban!e an ben ent=

lernten SSetter ber SöeltaBgetoanbten fo leibenfd)aftlid^e Sel^nfud^t einflögen

!onnte, toie fie in il^rem ^Jlamen gortunatug an§f^)ri(^t. ^an mu§ notl^tüenbig

auf hk $ßerfon ber ©r^dl^lerin hk ©auptöorjüge be§ ®ebid§t§ prüdCfül^ren, mug
annel^men, ha^ bk untoiberftel§li(^e ©etoalt ber S)arfteEung, ber SlnBlid ber

frifd^aufBred^enben SCßunben, hk S^eilnal^me an bem öerjel^renben ©d^merj ber

greunbin biefer fd^tounglofen g^eber ungetool^nte :poetifd§e ^oEnngen mitt^eilten;

benn ha§ ©ebid^t ^at 6teEen öon einer fo unmittelbaren ^raft be§ ©efül^lS,

ha% e§ fid^ nid^t nur ^o^ über hk übrigen ßeiftungen begfelben $oeten l^inau§=

l^ebt, fonbern aud^ öon allen faft allein über ha^ l^iftorifd^e unb fprad^lid^e 3n=

tereffe l§inau§ einen $la^ in ber Siteratur beanfprud^en barf. @§ ift ba§ le^te

l^eröorragenbe ©r^eugnig ber römifd^en Plegie, ^ud^ in ber gorm. ^k Ueber^

fd^rift de excidio Thuringiae ift irrefül^renb, öielmel^r ift ha^ ©ebid^t eine

@piftel, unb jtoar eine t)on ülabegunbe an il^ren 25etter Slmalafrieb tüirllid^ db=

gefenbete ©piftel. Slmalafrieb lämpfte al§ fjelbl^err im S)ienft be§ b^janttnifd^en

5^aifer§; bie anbern für ba§ SSerftdnbnig nötl^igen Momente, ber %oh be§

S5rubcr§ unb bie Umftänbe, unter benen er erfolgte, ftnb bereits berül^rt toorben.

2)a§ ©ebid^t l^at fel^r fül^lbare ßöngen, hk jtoar für ben S)id^ter d^ara!=

teriftifd^ unb jum ^^l^eil ton befferer 5lu§fü]^rung finb, al§ bie unbel^ilflid^en

Uebcrgänge, bie aber bod^ eine tollftänbige ^Jlitt^eilung verboten. 3n ber folgcnben

lleberfe^ung finb nur bie eigenartigften unb öorjügli duften Stellen mitgctl^eilt,

ätoifd^en benen ber ^ufammenl^ang leicht t)on felbft ober au§ bem öorl^er ge=

Icgentlid^ S9emer!ten fid^ ergeben toirb»

9tabcgunbc an 3lma(africb.
3fammer bereitet ber ^rieg, rafdt) toirft er bie tüdfifdfjen ßoofc,

Steifet in 93ernid^tung jät) glanjcnbe ^l)ronc bat)in.



23enantiu§ gortunatuS. 425

3Wäc^tig in JRci^n oufragtcn bie 'tjerrlid^ prangenben STPtme,
S3i§ bct entjcptd^c ©tura ?lEe§ in ^flammen begrub.

prftlid;)c ^xaä)t umblti^te ben ftolaen 23qu bt^ 5patafte§:

a^e^t, ftatt bcr äöblbung ^iet bedft it)n ber ttauernbe ©d)utt.

S33citt)in (eud^tcten einft, mit rüt!)Ud^em ©rjc ge|d£)müc!et,

Olagcnbe SDäd^er: in ®rau f)ülltc bie 3lfd^c fie ein.

Unter be§ fJfeinbcB ©eroalt !)intoanbern gefangene g-ürften,

jTicf au§ ber ^ö!)e be§ 9iu^m§ ftüraenb in fc^mä^ltdöe§ Soo§.

3JlcineS 5llterB ©enoffcn, bie (ieblid^e ©c^ar bcr ©efpielen,

Ungehärtet im ©taub liegt fie, be§ 2:age§ beraubt.

2)en!c bod^, 5lmalafrieb, toic cinft aU Iieblid)er finabe

®ort, mein Setter, fo treu 2)u 9tabegunben geliebt.

2!u, ber SScrtoaiftcn tüorft 2)u an a3ater§ ©tatt, be§ erfc^lagnen,

3Jiutter fal) id) in 5Dir, ©d^toefter unb SBruber in 5Dir;

Üia^mft in ben 5lrm mid^ jc^meid^elnb, idj l/ing am Äuffe be§ S9rubcr§,

Unb 2;ein fojenbe? 2üort rül)rte mein finbifc^eg .^er^.

Äaum ein Söcild^en öerging, ein ©tünbdjen, 2)u feljrteft mir toiebcr:

Sfe^t ert)off' id) umfonft Söorte üon 3^a^re 3U ^af)x.

ßangfam fd^alt id) 3)id^ oft, obhjo'^l 2)u eilteft: e§ hielten

93ater unb «öluttcr, e§ ^ielt fürftlic^e ^flid^t ^iä) äurüd.

3ld^ mir toar eg ein S^^^^^'- ^cl^^ ]oUV iä^, ^t'^eurer, 5)id^ miffen;

ßiebc fo grenzenlos leibet jo rofd^en Serluft.

aOBüfet' id^ ben Ort nur! umfonft bie foufelnben ßüfte befrag' td§,

g-ragc ha% leidste ®eh)ölf, följrt e§ om ^immel ba'^cr.

SDßarb fid^ S^janj 3)cin ©d)toert? ber tapfere ^erfer? befteWt 2)u

3n ^llejanbcr'ä ©tabt? liegft t)or aferufalem§ SBurg?

hielte mid) nid)t in Sanben be§ Älofter§ ^eilige 3Jiauer,

©taube mir, tüo 2)u aud^ toeilft, plö^lid^ erfd^ien' id| üor 2)ir.

^a]ä) in ber Söinbe @ebrau§ burd^fd^ifft' id^ hit branbenben ^lut'^cn,

©d^aufelte fröljlid^ im ©türm SBogen I)inauf unb '^inab;

SBenn bie SOÖeKen fid^ t^ürmten, id^ fd^toebte be^er^t in ben Stiften,

Unb üor bc§ ©eemann§ Q-urd^t bangte ber Siebenben nid^t;

Softe bie i^uqtn be§ ©d^iffi ber tobenbe Otegen, id^ griffe

^lad) ben Raufen unb fo trüge ba§ 3Jieer mid^ 3U ®ir.

Sßenn iä) 2;id^, S^'^eurer, erblidte, öergdfe' id^ bie ^ä^rben be§ 2öcge§,

Ueber be§ ©d^iftbrud^« ^otl) Ijülfe S)ein 2:roft mir l)intoeg.

Ober toenn bann ber 3:ob ha^ traurige Seben mir raubte,

2DBürfeft ben <^ügel 3^u boc^ über bem ©rabe mir auf.

Sor bie bertrauten 3lugen, öon Sid^t unb Seben gefd^ieben,

Sie§' id^ mid^ tragen: ber 2:ob rü'^rte boc^ enblid^ 2)cin .g)era;

S)er 3)u ber Sebenben .ßlage nid^t ^5rft, 2)u toeinteft am ©rabc,

2;er 2)u mir 233orte berfagft, 2:f)ränen erl)ielt' id^ getoi^.

^eimlid^ erfd)lagen toarb im zarten i^launii ber Jüngling;

fjerne loar id^, id^ fal) nid^t ben entfe^id^en 3Jlorb;

9lid^t berlor id^ i^n nur: ic^ burft' il^m bie Singen nid^t fd)licfeen,

^xä)i, auf hu Seid^e geftredt, einmal nod^ reben äu i^m,

5lid^t mit ben brennenben S'^ränen bie falten ©lieber ertoärmen,

Surfte aum Slbfd^ieb nid^t füffen ben fd^toeigenben 3Jiunb.

einft ber ^eimat^ entführt, je^t mar ic^ boppelt gefangen,

©a^ bei be8 SSrubers 2:0b toieber im g?einbe ben g^einb,
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SBßicbcr tx]ä)kmn btc SBilber bcr Sieben mir, wicber betoeint' \ä)

93ater, *IWuttcr unb D'^m, unjer 6egxabne§ ©ejd^tedit.

2)en 6(^lu6 Bilbet bie brtngenb tDtebet^oIte f8xUe um ^aä)iiä)i; bie 5lnt*

toott fam unb melbete ben Sob 3lTnalaftieb'§.

S9et ber S5ettad^tung bteje§ 6tiII(e6en§ im gxauentlofter öon ^otttet§ tnu§

man beben!en, ha^ hk Qal^te be§fel6en angefüUt finb mit ben toilbeften ^öm^fcn

innetl^alb be§ gran!enteid§e§. ^aum eine 6:|3ut baöon in gottunatu§' ©ebii^tcn,

feine ©tto&l^nung öon <Sigebett'§ unb 6^i(petid^'§ @tmorbung. öon ber gxim«

migen ge^e gtüifd^en fjtebegunbe unb SStunel^ilbe. 60 öiel aud^ l^ieröon auf

üted^nung ber bem S)i(^ter gebotenen SSotfid^t fommt unb fo lieB e§ un§ aud^

toöte, mel^t öon i^m gu erfal^ren, tüir ^aben boc^ l^iet ein glec!(^en @xbe unb

ein :paat 501enfd^en, unter benen gtieben unb Genüge ]§extf(^t. ^a§ SSilb, ha^

fie Bieten, ift nid§t ol^ne SSebeutung unb in getoiffer 235eife eine S5etl^ei§ung für

folgenbe Seiten. £)ort bie tl^ütingifd^e ^önig§tod§ter, i^rer §eimatl^ entfül^rt

unb äur frönüfd^en Königin in romanif(^er SSilbung erlogen, eine ^eilige ber

^itd&e; l§ier ber italifd^e ©elel^rte unb i)i(j§ter, ein frommer ^^riefter, auf htn

t)on gran!en eroberten gaEifd&en Stoben öerfd^Iagen : fo finben toir bk lieber*

refte ber t)erfun!enen ^ö^t^unberte mit i^ren au§ ber gdulnig mäd^tig fort=

tDir!enben keimen unb bie frifd^en Gräfte, benen hk 3u!unft gehört, jene t)on

biefen, biefe Don jenen Bereits Beeinflußt unb umgeflaltet Beieinanber.

2)ie in 9flabegunben§ ^Rö^e jugeBrad^ten ^a^x^t^nk finb ber eigentlid^e

ten tt)enigften§ ber gtüeiten, un§ Be!annteren 2eBen§]^älfte be§ §ortunatu§.

^aö^ itjxtvx %oht fd^eint er t)or3üglid^ bk längft Befte^enbe greunbfd^oft mit

Tregor ton STourg ge:pf(egt ^u ^aBen; eine große 3al§I an xt)n gerid^teter ®e=

legenl§eit§gebid^te Befinbet ftd^ in ber Sammlung. 5lud§ il^n üBerleBte gortunatu§.

2)anad6 no(ft, in feiner legten 2eBen§3eit, tourbe er jum Söifd^of öon $oitier§

erl^oBen, eine Stürbe, ton ber il^n ber 2^ob Balb aBgerufen p l^aBen fdfeeint.

SÖeigefe^t toarb er in ber ^ird^e be§ ^. .^ilariu§. 3n ben Sitten ber ,^aro=

linger tourben feine 35erfe öiel unb eifrig gelefen; einzelne, toie ba^ S^roftgebid^t

an (S^ilperid^ unb fjrebegunbe nad^ bem Siobe i^rer 6öftne, erfreuten ftd& Be=

fonberer SöelieBtl^eit ; bk ^l^mnen p @l§ren be§ ^reu^eS tourben Berül^mte

^rd^enlieber. ßänger al§ bie 5[fle]§räal§I feiner ®ebid&te l^aBen bk :pro{aifd§en

ßeBen§Befd^reiBungen ber ^eiligen, bereu er eine ^Injal)! in fd^lid^tem unb öoI!§=

tl^ümlid^em 6til terfaßte, fein 5lnben!en erl^alten; Befonber§ toertl^DoH ift un§

bie 25iograpl^ie ber 1^. 9iabegunbe, freilidö o^ne bk Söärme unb gülle, bk man
ton ber langjäl^rigen SSertrautl^eit be§ greunbeS ertüarten foEte. 2)iefe SSio«

grap^ien tourben in ber geit be§ ftnfenben 5DlitteIalter§ aum 2:^eil nodft Peißig

in ben Älöftern gelefen unb aBgefd^rieBen, aU öon ben ©ebid^ten nur nod^ ein«

aelne in terftreuter UeBcrlieferung leBenbig loaren. 3»^ neuerer !^exi ift er faft

nur 3U l^iftorifd^en 6tubien ^erangeaogen tüorben ; unb mit 9ied^t toirb aud) bk
gfolge^cit baran nid^t t)iel änbern. ^an toirb aBer jugeBen, ba§ bk l§ier ju«

fammcngefteUten n)irf)tigften 3üge Qud^ für bk ^erfönlidt)!eit be§ 2)id^ter§ unb

fclBft für feine ^rjcugniffe ein unmittelBoreg ^ntereffe Beanfprud^en bürfen.
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Briefe clneö |jrcufeifcJ)en ^cncralftaasofficicvö.

IL

^l^pcntoetet, ben 3. 3ult.

5^ad^ langem garten ]§a6e iä) bte SStiefe öom 18. unb 20. t). 5Jlt§. erholten.

Unjer ^oftengang ift nod) augcrotbentlid^ in ßonfnfton; bte Unftd^etl^eit be§

$PoftenIauf§ int beginn ber ßantpogne, unb je^t hk ungel^eure Uebet^öufung

bet S3eamten mit %xMi l^aben ber 5lu§(ieferung hex Sörtefe eine SSerjögetung

gegeben, unter toeld^er fämmtlid^e ^Ingel^örige unferer S)it)ifton fel^r leiben.

2öir blieben in 6arl§ru]^e bi§ gum 29. 5lm atoeiten üiul^etage, ben 27.,

rüdEten unfere 2^ru^)pen, hk nod^ in §ag§telben unb S^intl^eim contonnirt Ratten,

nad^ 2)urlad); jttjei ßiompagnien be§ 24. 3fiegiment§ unb ^toei @ef(^ü|e mußten

toir an anbere Diüifionen abgeben, fo bafe toir an ßinien* Infanterie nur no(^

3tt)ei 6;ompagnien bel^ielten. — £)ie tol^etage, fo lang fie mir erfd^ienen, brai^tcn

un§ aber ou4 tnan(^e§ ®ute; 6tiefel u. f. to. !onnten reftaurirt toerben. ^a=

mentlid^ ha^ S3erliner S5ataitton, ha^ am 18. Wdx^ be§ öorigen 3al§re§ Mm
6turm auf feine ^aferne hk bebeutenben 35erlufte gel^abt ^atte, litt an gu6=

beüeibung ben erftaunlid^ften ^D'langel 2)ann aber langten enblid^ hk ^tot)iant=

beamten an unb man !onnte nun fofort ^roöiantcolonnen bilben, hk ber S)it)i=

fion folgen.

Dann brachten un§ biefe brei Slul^etage bie S^rainfned^te. 50^ir fiel ein

6c^ufteriunge au§ Syrier ^n, ein el^rlid^er, braöer ^enfd^, ber aber natürlid^

t)on $ferbe;)ftege unb $ferbett)arten nid^t§ öerftel^t, gefd^toeige benn irgenbtüie

feine Stellung au§äufüllen ttjeig. @§ !ann unmöglid^ eine @tnrid§tung SJeftanb

^aben, ttjeld&e Dfficieren, bereu ganzer £)ienft ju ^ferbe ift, gar feine Garantie

gibt, ha^ bie ^Pflege ber ^ferbe eine fold^e ift, toie fie ber Dienft erforbert. ^an
!ann nid^t§ ^omifd^ere§ feigen, aU unfere „3^umibier*, tok toix fie nennen; !ein

©inniger tion il^nen T§at jemals 3u ^ferbe gefeffen, unb 3eber jeigt in feinem

5luftreten, toie er e§ unglüdtlic^ em^ftnbet, nid^t an feinem Pa^e ju fein. 5lber

hk ernfte <Beik ber <Ba^e mad^t fid^ bod^ aud^ fe^r fühlbar. @§ toirb burd^aug

not^hjenbig toerben, bag man fotool^l ben ^ru^jpen tük ben mobilen Dfficieren
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einen mt(itörifd§ geBtIbeten Zxain gibt, Seute, bie an ®el§otfam unb Dtbnung

getoöl^nt finb unb bie mit ber 5ltBeit 25efd^eib tüiffen, toeld^e il^nen pettl^eilt

toirb. 5lud§ mein SSutean l^at ftd§ Beffer conflituitt ; id§ l^atte perft gar !eine

6d§rei6er Be!ommen fönnen, bie lxauä)^ax traten; enblid§ tt)at'§ gelungen, bom
i)üffeIbotfet SSataillon einen ©renabiet 3U getoinnen. 3d^ l^aBe il^m freilid§

toegen ^run!enl§eit meine Meinung fc^on einmal ettoa§ unfanft fogen, il^n aud^

einmal in 5lrreft fd^itfen muffen, aber im 5lllgemeinen ift er aufeerorbentlid^ an=

fteEig unb 5^adöt§ ftet§ Bei ber §anb, fo ha^ i^ il^n Heb getoinne. £)er ^toeite

©d^reiber ift ein ^Irtillerift, ein flüd^tiger ^D^leufd^, ben toir un§ tüol^l balb toieber

abflreifen ttjerben. 2Bir l^atten in ßarlgrul^e öiel mit ben Mationen über bie

©efed^te 3u tl^un. 6ie töurben in duplo angefertigt filr ha^ Dber= unb ba§

©eneral^ßommanbo. — Q^ür ben 29. toar enhliä) ber SSormarfd^ für bo§ ^rmee=

corp§, mit 5lu§nal§me ber britten f)it)ifion, hk fd^on am 28. abmarfd&irte, be^^

fol^Ien. 2)ie ^tüeite S)it)ifton foHte hk ^üantgarbe bilben. 2)ie öierte — toir —
folgte ber erften, fottjeit fic au§ benienigen Zxnppm beftanb, bie in ßarlS*

rul^e cantonnirt l^atten; mit ben übrigen, hk t)on ^urlad§ !amen, Sollten toir

un§ M Ettlingen bereinigen. @§ toar hk 5lbftd&t, ben fjeinb öom redeten Ufer

ber 50^urg äurüd^ubrängen. ©eneral (Sraf ©roeben, ber mit bem jtoeiten ^rmee«

cor^§ am 28. burd^ ß^arl§rul^e befilirt toar, foEte ben fjeinb auf unferem redeten

glügel jum Söeid^en bringen; Iin!§ griffen toir [ha^ erfte ^rmeecorp§] an, t)on

bem inbeffen nod^ toeiter umfaffenb bie britte 2)it)ifton in bie SSerge gefd^idCt

toorben, um bon bort au§ auf hk feinblid^e redete plante gu brüdten unb

hk SSerbinbung mit bem ©eneral bon SPeudter, ber auf S3abcn=S9aben birigirt

toar, l^eräufteEen. SOöir toaren nod^ nid^t M Ettlingen angelangt, aU ber

SSefel^I be§ ®eneralcommanbo§ einging, toir foEten an ber erften 5Dibifton

borbei, Iin!§ auf ber alten S5ergftra§e auf Söifd^toeier ac. marfd^iren. Der neuen

Ordre de bataille infolge foHte ber 5!Jtaior bon S^l^iefenl^aufen mit feinem S3a=

taiUon unb einer güfiIier=(lompagnie, fotoie mit bier ©efd^ü^en unfere ^bant=

garbe übernel^men; er !am erft in Ettlingen ju un§. £)ie JReferbe=6;abalIerie

toar un§ abgenommen
; ftatt beffen l§atten toir jtoei 6d^toabronen §ufaren über=

toiefen be!ommen, bon benen eine jur 5lbantgarbe ftiefe. 5Die ^Bereinigung mit

bem 2)urlad^er Detad^ement l^atte nod^ nid^t ftattgefunben. 3dö ritt p X]§iefen=

l^aufen unb trieb biefen, ftd^ gu formiren. @r l^atte hk Slbantgarbe nod^ nid^t

gehabt unb bie nid^t attjugro^e SSel^olfenl^cit ber ßiompagniefü'^rer befd^Ieunigtc

bie ^u§fü^rung nid^t. 2Bir toaren eben im ©angc, al§ anbere S3efe]^Ie !amen.

Unfere gormirung l^attc bem commanbirenben ©eneral ju lange gebauert; er

l^atte unferen 5luftrag ber erften i)ibifion gegeben. 5£)iefe fe|te fid^ fofott bor

unfere (2)3itje. 3d^ bat ben ©eneral, bod^ ju iproteftiren, fid^ bie ?lu§fü5rung

be§ einmal gegebenen ^uftrag§ nid^t nel^men ju laffen. 3d& !onnte il^n leiber

nid^t bogu bctoegen unb toir toaren ^ße fe^r unglüd^lid^. 5luf ber großen ©trage,

auf ber fid^ bie jtoeite 2)ibifton borbetoegte, trafen toir balb auf ba§ @ro» ber

le^teren, ba§ bie 5lbantgarbe toeit boran gelaffen l^atte. SQÖir toaren genöt^igt,

ein lang bauernbe§ ülenbegboug ju mad^en. 3öir folgten bann bi§ Mein=^lalfd),

bon too ein Dfficier an ^ajor bon S^ioon mit ber ^Jlelbung abgcfd^idft tourbe,

ba6 toir ba toaren unb um toeitere S9cfct)le böten. 2)er Officier fam balb mit
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bem SBefe^l ^nxM, tüit foüten ßantonnentent^ Beäiel^en, bie jum 2:§ei( fel§x todt

xüdEloQtt§ lagen. ^Oltttlettoetle ptten toir t)on bem redeten Slügel fel§t hz-

beutenbeg ©efd^ü^feuer ; e§ niugte ©xoeBen fein; aud^ Itn!§ öottnättg entj^ann

ftd^ ein geuetgefedöt. 3Bit etteid^ten inbeffen &xo^-TlaV\^ unb xüdften ein.

^ix gefiel ba§ S)ing nid^t, unb beöox id^ nod^ ettüa§ genoffen l^atte, ntad^te

id^ mid^ auf unb !^oxd§te üon ben ^öl^en l^exaB, an hie fid§ ha^ lang geftxeifte

£)oxf le^nt, nac^ bem Staube unb (Sauge be§ @efed§t§. S)a§ ^euex toutbe

immex leB^oftex unb entf))ann fid^ plö|lid^ lin!§ t)oxtoäxt§ be§ i)oxfe§ in äiem»

lid^ gxogex M^Z) id§ tajixte, baß bie ©ntfexnung, nad^ bem ©d^aEe be§ @etüel§x«

feuexg 3u uxtl^eilen, !eine 1000 6c§xitt entfexnt fein !onnte. Die SDoxflüad^en

looxen nod^ nid^t aufgewogen; hu ^elbtoad^e, hk nad^ bex meinexfeit§ mit bem

6etxeffenben ßommanbeux getxoffenen SSexaBxebung fofoxt gegen ha^ ©eBixge

öoxgefd)oBen tuexben foHte, exfd^ien nid^t. 3cl) ging bal^ex in'§ Doxf, um hem
©enexal ju xappoxtixen unb jugleid^ mix eine ^Ibtl^eilung aufammen ju fud^en,

mit bex id^ eine IRecognolcixung§^^atxouilIe ^ötte mad^en !önnen. 3d^ toax

eben Beim ©enexal, al§ ein Untexofficiex öom 17. üiegiment l^exeinftüxgte unb

melbete, ex gel^öxe jux (Sompagnie be§ §au^)tmann öon ©ngelBxed^ten ; biefelBe

fei auf ^ot!^enfel§ al§ lin!e§ Seitenbetadfeement bixigixt getoefen, fei boxt ouf

üBexlegenen 2ßibexftanb geftofeen, bex fie genötl^igt ^abe, ^nxM äu ge^en. 3n
bex lin!en gian!e angegxiffen, fei ftc jexfpxengt tooxben; bex geinb il^nen Bi§

auf 800 6c^xitt t)ox'm 5Dotfe gefolgt, ^x fd^ilbexte ben geinb 1500 gjlann

ftax!. 3dö bat ben ©enexal, allaxmixen laffen p büxfen. @§ gefd^al§. S^xofebem

bag lein ^oxnift auf^ufinben ttiax, l^otte man Balb hxü ßom^agnien auf ben

gügen unb toix gingen bamit lo§. 2)ie g^üfiliex=6om^agnie touxbe na^ 5!)lög=

Iid^!eit öoxgefd^oBen ; toix fanben nid^t§. — @ttoa bxeigig 5!Jlann Don bex @ngel*

16xe(^ten'frf)en Kompagnie fanben ftd^ ein, baju bie £luaxtiexma(^ex be§ SBataiEon§

SSexlin, bie, toeil jtoei OBextoeiex ejiftiten, in'§ falfc^e gexatl^en unb boxt eBen=

faüg öextxieBen toaxen. Un§ toax bie ©efd^id^te unex!läxlid^. ©nblid^ fanb fic^

nod§ ein ßanbtoe]^x= (Kapitän, bex hk SSagage bex bxitten 5Dit)ifion geleitete unb

un§ bie 5^ad)xid§t Bxad^te, ha^ biefe an bem 2:age t)on i^xetjoUijzim m^ TOc§el=

i>aä) maxfd^ixt fei, toa§ aud^ augex aUex SSexed^nung lag. §od^ oBen am S3exge,

on einem $un!te, tool^in nux öon ß^atiaHexiften aBgefeffen unb fü^xenb ju ge=

[angen toax, toeit xüdttoöxt§ bex fed^tenben ^xu))pen bex exften Diöifton, Befanb

[^ eine Ulanen=23ebette bex bxitten £)it)ifton. ^a^ langem 6ud^en !onnten

)ix unfexe ©j^ebition aufgeBen; foöiel touxbe un§ aBex !lax, bafe bie bxitte

Ditjifton bex SSeftimmung, hk i^x ext^eilt tooxben toax, nid^t !onnte na(^ge!om«

men fein.

2)ie tounbexfd)5ne ©egenb, hk ^immlifc^e ßuft fonnten ben unangenehmen

©inbxudt, ben bex bod) nid^t entfd^iebene ©xfolg unfexex äßaffen l^cxöoxgexufen

^atte, !eine§toeg§ üextoifd^en. @inen @xfolg Ratten inbeffen unfexe 5lxuppen bod§

ge^aBt. 5luf bem ^eimxitt tönte un§ hk ^unbe entgegen: „^in!el ift gefangen!^'

%U toix äuxüdf!amen, toax e§ bämmexig getooxben. £)ex (gefangene, ^infel, faß

in einex ©d^eune mit einem (S)efä^xten auf einem bex ^xettfteine, ben ^opf öex=

Bunben. ©eine 6ad§en toaxen il§m fd§on aBgenommen; unfex etftex 5lbiutant

na^m feine 5lu§fage üBex (Sefangennal^me u. f. to. ju ^xotocoH; unfexe Seute
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utnftanben itjxi, btöngten fid^ um i^n l^erunt, forberten, man foße t^n fofott

erfd^iefeen; neue traten l^inju, \^x 25etlangen tüutbe unqejtümet; man !onnte

mit aller 5lnftrengung !aum ju 3Borte !ommen, um il§nen au§einanber §u fe^en,

ba^ Ätn!el ©efangener jet unb begtoegen untjerle^lid^. 5flun tüurbe auf ben

Unterofficier etngeftürmt, ber il^n etngeBrad^t unb ber Befragt tourbe, toarum er

\^n nid^t gletd^ niebergemad^t? S)er 6;a:|3{tan l^aBe e§ ntd^t gesollt, tnar hk

Slnttüort. 2)er Unterofficier, ein junger 5Jlonn, l^atte eBenfaE§ eine ftar!e 35er»

le|ung baöongetragen ; er l^atte ft(^ mit Hauptmann Don SngelBred^ten'g 6om*

pagnie t)art gegen einen ^ol^ltüeg gebrängt befunben. £in!el an ber 6pi|c ber

greifd^aren tt)ar auf fte eingeftürmt, ein 6d§u6 l^atte ^in!el üerttjunbet, ber

Unterofficier loar auf il^n gefprungen unb i^atte ftd^ mit il^m ben ^o^Itoeg

l^crabgetoälat: l^ierBei toar fein guß öerle^t. ^inM fal^ abenteuerlid^ genug

ou§. (Sine greifd^areuBloufe mit lad^irtem ©urt, in toeld^em ein ^ol(^ ftedfte

unb ber bit $Patrontafd)e unb ba§ 6eitengeh)el§r trug; burnu§artiger UeBertuurf

bon bun!elm Sud^, fdl^tüar^er greifdjaren-^ut mit langer fd^toarjer geber. ^aju

bie fd^öne ©eftalt; ha^ tool^IgeBilbete ©efid^t, Bleich unb mit toeifeem Xud^

öerbunben. @r !am feinen 5lugenl6lidt au§ ber Raffung, fo ha^ er unferem

^biutanten in ber S;i§at im:|3onirte. äßa§ aber biefer gaffung unb bem ganzen

SSenel^men ben ©inbrudf entzog, ha^ toar hu 5lbft(^tlid§!eit unb ha^ falft^e

$otl§o§, hk itjU gleid^^eitig Mnen 5lugenblidE Derliefeen. ^an l^atte fid^ feiner

^leibunggftütfe , feiner Ul^r bemäd^tigt. £)er Unterofficier ^atte feinen 2)oId^

unb tooUte il^n um !einen $rei§ toeggeben. S)em ^Ibiutanten überreid^te er

fein S^intenfag; bem Unterofficier rief er p, aU er abgcfül^rt tourbe: „ßeben

Sie too^l, 6ie toaren ein ^enfd§!"

Unter ben 6ad^en, bie ^in!el abgenommen tüurben, befanb fid^ aud^ eine

üeine SSrieftafd^e. ^§ tüaren nur ^a^)iere ol^ne 2öid^tig!eit barin, u. 51. SSriefe

öon feiner i^xau, i^m mit ^retiofen überfanbt, toeld^e er pm SSeften ber

3nfurrection§caffe öerloufen folle; fte toaren mit 5lu§brüd^en ber innigften 3ii=

neigung gefd^rieben unb iä) toar bafür, i^m biefe SSrieffd^aften ol^ne 2öeitere§

aurüdCaugeben. 2)er 3fuBeI unferer Seute , bereu ^kk aU ßanbtocl^ren il^n tjon

SSonn l^er :|3eriönlid) !annten, toar grog; fie toaren !aum baöon ab^u^^alten, il^m ie^t

nod^ SSortoürfe gu mad^en u. f. to. @r ift glüdtlid^ nad& 6arl§ru]^e abgeliefert,

^ad^ unferen ^e!anntmad^ungen gel^ört er öor ein ^rieg§geridf)t unb toirb

unbebingt jum 2^obe öerurtl^eilt toerben. 3nbeffen ber SoUaiel^ung biefe§ unb

nod^ anberer Urtl^eite ftel^t ha^ entgegen, ba§ unfer ^Jlajor |)inberfin mit

mehreren medCIenburgifd^en Dfficieren in ber ©efangenfd^aft ber 5lufrü]§rer fid^

befinbet unb man fürd^tct, biefe !önnten ^le^^reffalien nel^men.

2)er 5^rina öon ^reugen toor mittlertoeile angelangt. 6ein ©efolge toar toenig

contentirt öon ben Erfolgen be§ 3:age§. 5Plan erjöl^lte ftd§ tounberbare 5Dinge; ber

fjeinb l^atte Söifd^toeier toiebergenommen unb erfledtlid^e Unorbnung toar in unferc

toeid^enben 3;rup:pen ge!ommen. Der ^ßrinj toar fel^r untoiüig getoefen. 5^un

!am fpäter nod^ bie 5lad§rid^t, ha^ ba§ erfte SBataiUon be§ 25. 9legiment8

überfaEen toorben fei unb bebeutenbe SSerlufte gel^abt ^abe. 6o toar e§ 51ad^t

getoorben. ^aä) ael^n Ul^r fam S5o^en p mir, gcfd^idft t)om ^Prinjen, um ftd^

nad^ ben S3orfid^t§ma6regeln ju er!unbigen, bie man jum Sd^u^e t)on ^Jhlfd&
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unb be§ $auptquaitter§ getroffen ^aBe. ^^ t^eilte i^m ba§ unfretfettg 5ln=

cjeotbnete mit unb hec^ah mxä) ^um ^aioi t)on SOßalt^er, ber in ^alfd§

commanbitte, um i^n öielleid^t ju öeranloffen, nod^ neue S3ottid^tungen ju treffen.

3m ©QuptquQttier ^errfc^te hk 5lnft(^t, ba§ man e§ mit einem untetnel^menben

geinbe 3U t^un f)obe, unb bog man einem fe^t l^eigen %a^e entgegengel^e. 5!Jlan

toat Beunru^iigt, bog üon bct btitten S)it)ifion iebe ^ac^xid^t fel^lte. — @§
ttjar ein fd&tDeteS Ding, ^al\ä) an ftd^ al§ offenen Ort, unmittelbar am SSalbe

unb am ©ebirge unb toeit l^ingeftretft , 3u fidlem , nienn man biefe Sid^erung

nid^t inbirect öon ber erftcn unb ber britten £)ioifton ertoarten !onnte. 3n
50^alfd^ ^atte man eine ^enge Seute auf 2)orftt)ad&e ^ieij^n laffen, o^ne bte

ftefienben Patrouillen au geBen, um hu iä) gebeten l^atte. i)ie Söad^en ^^atten

feinen |)orniften, tüußtcn ni(i)t, too ber dommanbirenbe tool^nte; einen ©ingang

fanben toir gan^ unbefe^t. 3d) befprac^ mit äöaltl^er, nad^bem id^ il^n gefunben,

ba^ möglid^er 2öcife noc^ au 5lcnbernbe. — ^d^ !ann aber nid^t leugnen, baß

id& bie ^ad^t, nacfe allem bem, tt)a§ mir gefagt toorben toar, nur mit SSeforgniß

über bem Hauptquartier be§ ^rin^en ftd§ lagern fa]§. Daju !onnte man nid^t

mit frifd^em Solbatenmutl^ an ben morgenben ^ag ben!en. Diefe ^^lac^t toar

nöd^ft berjcnigen Dom 21. 22. bie toenigft erquid^lid^e, bie toir bt§ je^t toä^renb

be§ gclbiug§ burd^lebten. — SOßenn id^ mid^ aud^ l^ätte nieberlegen toollen, fo

forgte ba§ ©eneralcommanbo bafür, ha^ xä:i nid^t jum 6d^laf !am. Um ein

Ul^r !am ber S5efel)l für ben 30. @]^e hamä:i ?lllp§ gefd^rieben unb eingefiegelt

toar, toar 6d&lafen§5eit t)orüber. —
^m anberen borgen follten toir um neun Ul^r Iti Dbertoeier neben ber

erften 2)it)ifton fteficn. @§ foHte ber Uebergang über hk Wuxq forcirt toerben,

um ben geinb ju einem Oollftönbigen 5lufgcben ber 5!Jlurglinie ju jtoingen.

3Bir l^atten bie 9iefcrt)e=5lrtillerie, ebenfo bie ütefert)e=6atiaEerie M un§. Stoei

6d^toabronen 9. ^ufaren begleiteten un§ toieberum; bie SSagage follte ftd^ in

5Jlalfd^ fammeln unb bort toeitere SSefe-^le ertoarten. äßir toaren gur redeten

Seit Ui Dbertüeier. i)ie ^iüouac§ ber erften Dit)ifton toaren am SBalbranbe

tool^lgebedft. 3dö toar OorauSgeritten , fanb ©eneral Oon ^annedfen; balb fam

aud^ ©eneral Oon ^irfd^felb. 3d^ l^olte meinen ©eneral l^erbei. Der SSefe^l jum

Eingriff ttjurbe auggegeben, ©eneral ^annedfen fottte leihe Dioifionen comman=

biren. ör bictirte ben 33efe^l, nad^ toeld^em toir auf 2Bin!el marfd^tren, öon

bort um 10 U^r jum Eingriff auf bie 5Jlurg jtoifd^en 9^otl^enfel§ unb Dbernborf

tjorge^en follten. 5D^an toollte toiffen, ha^ Obernborf mit, iä) toeig nid^t toie

Diel, @efd§ü^ gel^alten toürbe. gannedfen ]§atte ^irfd^felb um Oier Stoölfpfünber

gebeten; i^ fteEte hie nömlid^e ^itte um bereu atoei. 9^ur ber erften Dit)ifton

tourben fte betoilligt. 33on ber britten 5£)it)ifton toar nod^ immer feine 5^ad^rid£)t

ba. 3d^ berid^tete hie Slulfage be§ S3agagei^auptmann§ ; man fonnte il^r

feinen Glauben fd^enfen. 3^ trieb jur @ile, toeil e§ fd^on 9^'^ U^r toar.

©eneral oon S5run tjerfammelte feine 6tab§officiere , tl^eilte il^nen hie 3lbftd^t

be§ 2^age§ mit unb liefe antreten.

äßir toaren faum eine 33iertelftunbe fort, al§ un§ hie Orbre juging, toir

fottten M Söinfel ben SSefe^l 3um SSorrüdfen gegen hie «Uturg abtDarten. —
3Bir toaren an hem Oorgefd^riebenen fünfte angelangt; bie Diöifion tourbe, fo
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gut tote e§ an betn SSetgabl^ange mögltd^ toax, öetbetft aufgefteEt. Der 6a:pttän

Don SngelBted^ten (ber un§ geftern gefongen getnelbet toat) l^atte un§ füllten

follen, totr toaren aBet auf einen beffetn 2Beg ge!ontnten unb er Begleitete un§

nun. — 3^ l^atte eBen bte 5luffteUung be§ ©ro§ Beforgt unb ritt xa\^ t)or,

al§ i(^ ben ©eneral aud^ fd^on gegen Stotl^enfelö recogno§cirenb fanb. ^^ ]a^

mit unBetoaffneten ^ugen (Saöalleriften auf ber SBiefe neBen Sfiotl^enfelS, man
Beftritt e§ mir, ba% e§ Ulanen toären. 3d^ meinte bie Sanken ju feigen; l^eran*

gel^olte ^erngläfer Beftätigten meine 5lu§fage. 6ie ertoiefen fid^ al§ öon ber

britten Dibifion entfenbete ^ßatrouiEen. Der gü^rer berfelBen fagte au§, ha^

biefe Diöifion Bei ©aggenau lagere. ^atrouiUen toaren öorgefd^itft; toir folgten

il^nen, al§Seute au§fagten, 9lot]§enfel§ fei unBefe^t. Der ©eneral entfc^log fid^,

fofort e§ p Befe^en. ^^lle§ tourbe in 5Jlarfd^ gefegt, ^ä) toar mit einigen

Orbonnanjen öorauSgeritten , fanb einen Dfftcier be§ 8. Ulanenregiment§ , Bat

i^n, fofort einen Qtitd an ©eneral öon 9liefetoanb ju Beförbern, toorin bem=

felBen mitgetl^eilt tourbe, toa§ toir üorl^atten unb toa§ @eneral öon §annedten

BeaBftd^tige. 5D^ein ©eneral toar tounberöoE moBil, l^eiter unb frifd^ unb ^lle§

ging ermuntert unb mutl^ig an hk 6ad§e. 5ll§ hk <B^i^t ber ^löantgarbe ba^

gtoge ©epft an ber SSrütfe üBer hk 5Jlurg, jtoifd^en 9flotl^enfel§ unb DBernborf,

Befe^t ^atte, toar eine t)orgefd^i(Jte Patrouille mit ber ^^lac^rid^t 3urüdfge!ommen,

ba6 ber geinb, ber DBernborf nod^ fc^toad^ Befe^t ]§alte, eBen im SSegriff fei,

ba§felBe ju räumen. Der ©eneral entfd^log ft(^ gang turj ju unfer 5111er

greube: „bann toollen toir il^m fo rafd^ toie möglid^ folgen." ^k 6pi^e

tourbe fogleid§ toieber in 5D^arfd^ gefegt; ein :|3aar ©efangene, hk fie toenige

^ugenBlidfe nad&l^er mad^te, Beftätigten hk 5^ad^rid§t öon ber 9fiäumung DBern=

borf§. @§ tourbe nun bie Di§pofition getroffen, ha% hk 5löantgarbe im

fd^leunigen SSormarfd^ auf ^uij^pen'^eim BleiBen fottte. 3öir gingen alfo öor,

unb bem ©eneral S^iefetoanb, fotoie bem ©eneralcommanbo tourbe toieber

5Jlelbung baöon gemad^t. ©eneral t)on SSrun l^atte mid^ prüd^gelaffen, um ba§

(Sro§ äu birigiren unb bem ^Jlajor t)on ber ^ülBe hit ^nftruction für hit

SBefc^ung öon üiotl^enfelS unb be§ ©el^öftS an ber SSrüdte perfönlid^ ju üBer==

Bringen. 6r foEte mit feinem SSataillon bort Bi§ auf 2ßeitere§ gurüd^BleiBen.

5ll§ iä) hzm ©eneral bann folgen tooEte, toar er mit ber ß;om<)agnie geritten,

toeld^e lin!§ öorgefd^oBen toar, um ben eöentueEen 2Biberftanb be§ g^einbe§ l^ier

äu Bredjen unb unfere linle glanfe gu fd&ü|en. 2^ gelangte nur mit ^ixi)e

bal^in; tiefe SßafferBäd^e jogen fid^ öon ben bid^tBetoadt)fenen §öl§en nad^

DBernborf unb ^u^3:|3enl§eim l^erunter, i(i) mugte immer lange fud^en, Beöor id^

mit bem ^Pferbe l^erunter ober toieber l^inauf fam. ^an üBerfa)^ aBer öon ha

DBcmborf, ba§ rafd§ ton ber ^löantgarbe in S3efi^ genommen tourbe. 2öir

glauBten nii^t, baß toir nod^ auf Bebeutenben Sßiberftanb ftofeen toürben. Der

©eneral toar na(^ OBernborf ^hineingeritten , SÖobbien unb id^ l^atten un§ auf

ber ^öl^e gel^alten unb toaren im ©efpräd^ ganj attein geBlieBen, jicmlid^ toeit

tjor ber 6^)i^e, al§ un§ iplöljlid^ fiel) rafd^ ^intereinanbcr folgcnbe ^anonenfd)üffe

unb ]^eftige§ 5]'lu§!etenfeuer au§ aller Üiul^e Brad^ten. SOßir fud^ten fofort ben

©eneral gu erreid^en. Die ^öantgarbe toar, nad^bcm fie OBcrnborf ipafftrt

§attc, rofd^ toeiter marfd^irt; ber ^^Ibiutant 5r^icfenl)aufcn'§ l^atte, auf einem
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i)antm öotonteitenb, auf bet anbeten 6ette bet 5Jlutg eine (S;ompagme S3abener

Snfantetic in aEet SfJu^e lagern fe^en, ]§attc i^t jugetufen, ftd^ au etgeBen,

tooju au(^ aüe S3etanftaltungen tjon beut fe^t etfi^tetften Raufen getroffen toaten;

er tüar nun eiligft loenige 6(^ritte aurüdfgetitten , um gut ©nttoaffnung bk
5J?annfd^often ^eran^u^olen, al§ plö^Iit^ ^toei ^attötfc^enf^üffe ben ßanbtüe^ren

fo bie ^i3pfe t)erbret)tcn, bog, tro^bem !ein einjiger öertounbet, an ni(^t§

tttel^r 3u benfen tüar, al§ töie nton bie Seute tüieber jum 6tet)en Brö^te. 3Bie

hu 6c^afe toaren fie auf einen Raufen gelaufen unb J^atten bie ^öpfe 3ufantmen=

geftccft, raal^rfd^einlidf) öermut^enb, fie tt)ürben bann nid^t gefeiten. 5Jlun !anten

no(^ me!)r 6d)üffe; SSüd^fenfugeln pfiffen, ba§ Drbonnanaenpferb tourbe erfc^offen;

ha tüar bie Babifd^e Kompagnie längft in salvo! — i)er ßompagniefü^rer

©aubl) l^atte fid) alle möglidie ^üt)e gegeben, bie ßeute toieber in Haltung p
Bringen, al§ 2eng§felb mit feinen ©efd^ü^en gefommen tnar, eine gute 3luf»

fteüung, hinter einen 2)amm gebebt, gefunben unb ha^ feinbli(i)e (Sefd^ü^feuer

jofort jum Sd^toeigen gebrad^t l^atte. 5il§ id^ jum ©eneral !am, ritt biefer au§

Obernbor} eben öor; tüir fanben 2eng§felb im geuer, hk 2;iraiIIeur§ ber Sanb=

tQtijx, fonjeit toie (Sebüfd^ toar, ju beiben Seiten ber 5lrtillerie öorgefc^oben,

jeben ©egenjlanb mit großer ^unftfertig!eit ju fünf unb fed^g benu^enb.

Xl^iefenl^aufen toor mit tnenigcn XirailleurS, fid^ außerorbentlid^ ejponirenb,

toeit t)orn. @§ toar namentlid^ au§ einem §aufe, t)on too un§ fe^r ]§eftige§

SBüdöfenfeuer überfd^üttete. S)ie S^iraiüeurS mad^ten einige gortfdC)ritte, ba toor

plö^lid^ toieber in ber glanfc au§ einem Sufd^e iJeuer gefommen. 5Reue§ 2Beid()en!

@§ toar un§ aufeerorbentlii^ auffallenb, bog ber geinb über bie 5D^urgbrüdfe

l^erüber fo fef)r nad^ öortüört^ feine Wewqe fd^ob. @§ mugte biefe§ mit bem

ertDarteten Eingriff feiten§ ber ätneiten ^lioifion äufammen^ängen, beren 5lrtillerie

man gleid^jeitig mit ber 9teferOe=5lttilIerie auf groge Entfernung in ^^ötigfeit

fa^. Senggfelb toar gegen bie einzelnen §äufer be§ £)orfe§ im feuern geblieben

unb l^atte e§ in SBranb gefegt. 3d^ ritt ju il^m unb proponirte, bod^ biefc

nad§ t)ortoört§ unb feittoört^ ber 50^urg [trömenbe 5!}lenge, fomie ein !leine§

ßrbtoer! t)or ber SSrüdfe ^u befd^iefeen; meiner ^Jleinung nad& foßte er e§ mit

©ranaten betüerfen. @r tnollte bagegen bortl^in lieber SSoEfugeln roHen, toa§

er aud^ fofort t^at. @r ging ju biefem S^eäe mit ätoeien feiner ©cfd^ü^e in'§

l^eftigfte Xiraiüeurfeuer ; unter bem 6d^u^e natürlid^ unferer 2:irailleurlinten

unb eiuäelner SBöume. S)er ©eneral mit feinen ^Ibjutanten gefeEte fid& 3U i^m

unb toeil bafelbft hk S3üd§fen!ugeln bodf) ju arg pfiffen, fo fag er ab. Um hk

Seitung be§ @efed^t§ aber einigermaßen in ber §anb 3U behalten, toa§ bon ba

nid^t möglid^ toar, ritt id& nad^ einem nit^t 180 Sd^ritt bat)on ab, aber l&od^«

gelegenen fünfte, Don too i^ ben größten Z^til be§ @efed^t§felbe§ überblidfte.

3d^ fa^ ba§ 2Gßei(i|en be§ geinbe§ bom @rbtoer!e nad& ^uppen!)eim, ha§ ^loanciren

unferer ^Batterien auf bem redeten Ufer. Tlix fd)ien bemnad^ ber 5lugenbltde

l^eranäunatien, too man ^uppen^eim mit bem S5aionett ne:§men, ober ftd^ auf

einen entfc^iebenen 5lu§faE be§ geinbe§ gefaßt machen mußte, gür Mht
eoentualitäten toar ha^ §eranäie^en be§ @ro§ not^toenbig; ber ©eneral ge^

ne!)migte e§, ha% i(^ e§ M Dbernborf auffud^te, um e§ l^eranaufüT^ren. 2^ fanb

e§ fe^r balb, hk S3üd§fen!ugeln begleiteten mxä) übrigen^ U^ bort ^in, unb mir

SJeutfd^e 3hinbfa^au. VIll, 12. 28
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ift 8§ immer tounberbar, tote e§ mögltd^ ift, bog toir nur fo geringe SSerlufte

Ratten. 2)ie feinblid^en kugeln Beftrii^en anl^altenb ha^ fc^male 2^errain jtüifi^en

5Jhtrg unb ^^l^altüanb , in toeld^em eine Xru^^je ^nkx ber anberen ftanb. ^d^

führte ha^ @ro§ an einen glc(f, tüo e§ öoEftänbig ä portee unb bod^ ge^ü^t

ftanb, too ftd^ aud^ j(^on ätnei ©(^toabronen be§ 9. ^ufarcnregiment§ aufgehellt

l^atten, gab einem SSataillon ber erften i)it)i[ion, tt)eld^e§ burc^ hk I)ier leicht ju

burc^ttjatenbe ^urg gegangen toar, ^aä)xxä)i bom ©tonbe ber S)inge, forberte ba§«

fclbe auf, beim SSorgel^en be§ @ro§ ben redeten Slügel be§felben steiferen 5!Jlurg=

canal unb 5D^urg gu be(!en, unb eilte toieber auf meinen ^hä. 5ll§ id^ eben toieber

oben anlangte, begann auf unferem lin!en glüget eine ^anonabe, unb ©ranaten

fd^Iugen bi§ 3u meinem @tanbpun!te ein. 3d§ fprengte gum (Seneral unb bat

i^n, fi(j§ bod^ nad^ meinem ^kät begeben ju tooEen, um gleid§ jur §anb 3u

fein, toenn e§ ^u befel^Ien gäbe; fd^idEte nad^ bem @ro§, ba§ e§ lin!§ t)or*

poufftren foEe, liefe ^ülbe toiffen, ba^ er folgen möge, unb ritt mit bem ©eneral

jurüd^. 5ll§ toir oben anlangten, !amen un§ einzelne S5erf:|)rengte, Seute mit

Öanbpferben u. f. to. entgegen in öottem Karriere, fd^reienb: „We^ ift öerloren."

^nen fo !lagenben ßanbtoel^rmann ritt id^ um unb um, unb fagte bem @eneral,

i(^ glaubte, ber geinb tooEe unter ber 5!Jla§!e biefer Offenfibbeloegung (benn ha^

©efd^ü^feuer )nar fel^r heftig) feinen ütütf^ug betoirlen, unb ^)ro:^onirte, mit bem

@ro§ ber 5lt)antgarbe gegen ^up^enl^eim red^t§ bor^ugel^en. S)er ^Ibjutant be§

@eneral§ berid^tete, ha^ eine fel§r ftar!e feinblit^e Sßatterie hei gatjortte f:piele.

S)ie§ befd^leunigte mid§ nod§ mel^r; id& ritt fofort ^n unb lieg antreten.

S^iefen-^aufen, brab toie ein im geuer grau ©etoorbener, l^atte mittlerloeilc

feine XiraiEeur§ bortoärtS getrieben unb toar fd^on im €rte, toeld^er brannte;

id^ iagte i^m nad^ ; al§ ic^ jenfeitS ]§erau§ !am, fanb i^ i^n unglüdflid^ , !einc

ßlabaEerie jur §anb ju l^aben
;

feine S^iraiEeurS , unter hk fid& einzelne ^öget

ber erften ^ibifton gemifd)t l^atten, ftanben, mit il^ren 6outien§ bid^t gel^äuft,

auf ber ©trafee bon ^u^Dipenl^eim nad^ ^taftatt; bon ber fjaborite l^inter fjordfe

gegen ^Jlieberbü^l ju faT^ man eine lange bid&te Kolonne be§ ?Jeinbe§, au§ aEen

äßaffen beftel^enb, mit mel^reren gal^nen, fid^ betoegen. 3in bem ^ugenblidf Um
£eng§felb mit feinen bier ©efd^ü^en um ben Drt. 3^^ i^ttt i^m entgegen unb

bat il^n, hk Kolonne ju befd^iegen, toa§ fofort gefd§a]§. Sine (Sranate fd^lug

l^errlid^ in ßabaEerie dn unb flprengte fte au§einanber. Der geinb toanbte fid^

bon ber gord^=9laftatter ß^auffee ab, auf hk toeftlid^ liegenben Söalbungen ju.

(SJleid^äeitig bat id^ bie ßompagniefül^rer , il^re ßom^agnien ju raiEiren. Der

©eneral toar eingetroffen, bie ßabaEerie !am unb ^Oflajor ^üngel ritt mit feinen

beiben ©d&toabronen ^u S^^iefen^aufen , ber nod^ immer hk Kolonnen l^inter

gord§ im ^^uge l^atte. S3on unferem linlen ^Jlügel leine Reibung ; un§ mußte

e§ erfd^einen, al§ toenn ber ^Jetnb ftd^ nad^ Sfiaftatt jurütf^bge. ^ä) toar ber

Meinung, bafe bie S3erfolgung bortl^in ben nad^rüd^cnben 2;ru))pen ber onberen

Dtbiflonen überlaffen bleibe, bafe toir bagegen toieber ben linlen glügel

nel^men müßten. Demgemäß toic§ ber ©eneral !iiengyfclb an, er möge borgcl)cn

auf bie Südfe jtüifd^en g^borite unb ^Jord^, too man bie 2^iraiEeur§ unfereS

linlen g^ügelS fal^. @r ging rafrf) mit jtoei Kanonen unb aufgcfeffenen ^ann=
fc^aften bortl)in; id^ fe^te bie Infanterie in gleid^c 9üd^tung unb ritt mit biefer



5lu§ ber «IJfala unb au§ »oben, 1849. 435

ßiolonne. SencjSfelb l^attc ^ofition genommen unb feuerte nunmel^r gegen

^Quen=@5erftetn. 5E)ie§ mat^te mid^ aufmet![am, id^ ritt öor unb et^telt hk
501itt^ct(ung, bag er eben nod^ bie abate^enben ®ef(^ü|e unb ga^r^euge unb
etlid^e Dragoner ^egleitung§mannf(^aft ^abe begrügen !önnen. 3(^ ^offte, bte

brüte S)totfion toürbe fte in bie §anb bebmmen. 2)agegen prte man re(^t§

t)ortt)ätt§ ^anonenfeuer. ^an \a^ bk ßabaHetie bort Italien unb mufete

glauben, ha^ fie bort unab!ömmli(^ fei; Seng§felb ging unter bem Sc^u^ ber

Siftere t)on gaoorite, hk öon ben Unfrigen beje^t toar, uo(^mal§ toeiter oor;

bie Infanterie ber ^tantgarbe langte gmifd^en ^ori^ unb ^aoorite an; man
fa^ nic^tö mel^r. 2)ie ^Iruppen toaren fel^r ermübet; ber ©enerol lieg l^alten.

^aum tuaren fünf ^Olinuten öerftridjen , al§ ber ^rinj öon ^reu^en an unfere

2^6te geritten !am. @r itiar überrafd^t, un§ anzutreffen, ha er geglaubt l^atte,

hk britte 2)iüifion fei M S^lottienburg beboud^irt, unb gratulirte er bal^er

meinem ©eneral, lüorüber toir fel^r erfreut toaren. ^ie S)it)ifion toar fomit

an hk 6pi^e be§ ^2lrmeecorp§ ge!ommen; toir l^offten ben SSefel^l ju erl^alteri,

bem geinbe ju folgen, loürben biefc§ aud& auf eigene §anb getl^an l^aben, toenn

nid^t ber SBefe^l angelangt lüöre, Itiir {hk 9ie^ert3ebit)i|ton) folle jurüdt nad^

Äuppen^eim in'ö Duartier. — ^a§ ^rteg§minifterium l^atte hti ber ßrieg§«

biSpofition ben 2öunfd^ gel)abt, bie 2)ioifionen follten g I eid^e 5lufgaben l^aben;

©eneral ^irfd)felb tüar barauf nidjt eingegangen. §ier jeigte ftd) ba§ Sflid^tige

jener ^Infid^t red^t beuttid^. 5Jiu§ten toir, bie toir ha^ ©efed^t gewonnen l^atten,

nid^t bem fjeinbe auf ben Q^erfen bleiben? 3öir marfd^irten red^t mifemut^ig

naä) ^uppenl^eim äurüdf, tDäl)renb bie anberen ^ioiftonen bie %Ut nal^men.

S)ie greube an unjerem fünften fiegreid^en ©efec^t loarb un§ fo ettoa§ öer*

fümmert. ^ud^ mußten toir un§ fagen, ha% toir tjiel me^r 2^rop!^äen l&ätten

einbringen fönnen, toenn toir beffere Reibungen gehabt Ratten 5Jlid^t§ fottte

man hd ben ^anöore» mel^r einprägen, aU ha^ e§ burd^au§ not^toenbig fei

^\i melben. —
^uppen^eim toar öon greifd^aren total au§gefogcn. ©c^auberl^aftcre

Cluartiere aU bort toären in $olen nid^t ju finben geioefen. 3id^ l^atte t)on

ber gaooritc au§ gleid^ eine Dröonnan^ fortfd^idtm laffen, hk unfere SSagage

nad& 5!uppenl)eim führen follte. Sie fotoo^l toie bie ^Tooiantcolonne toaren nod^

nld^t ba; fie famen aud^ nid&t. @§ gab ba^er t)iel 5flot^ in bem au§fouragirten

Drte, ber nod^ immer brannte, unb in toelcbem ber ^Prinj mit gro&em Stabe

unb mit bem be§ jungen ^rinjen ^riebrid^ ßarl gegen breifeig Officierquartiere

€rforbertc. Sid^erlieitSmaferegeln mußten aud^ genommen toerben. @§ toarb

5lad^t. 2)ie S5efet)le für ben nadt)ften %ac^ !amen; hk Drbre§ tourben ou§«

gegeben; e§ toar 5Jtitternad^t. ^an legte fidfe; Ijeftiger ^anonenbonner unb

eine Reibung toedEten mid^. 5£)ie ^anonabe öon 9taftatt ^er lieg einen 5lu§fall

öermut^en. 3c^ eilte l)inau§; bie S5iDouac§ ®roeben'§, bie ftdC) bi§ toppen^eim

l^eranaogen, toaren allarmirt; bie Sad^e oeraog fic&. ^ä) !am gerabe frü^enug,

um unfere eben eintreffenbe SSagage ^u birigiren. —
Bir finb feitbem langfam toeitergejogen. ^er Seinb l^ielt nirgcnb§ Stanb.

SBir l^aben feit bem (Sefed^t Ui ^uppen^eim feine ^ugel mel^r pfeifen ^ijren.

.3ene§ (Sefed^t getoann un§ ben Uebergang über bie ^urg unb bamit hk @in--
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fti^Iiefeung 9tQflatt§, bie nod^ am nömlid^en ^oge ba§ ©roeBen'fd^e 6;ot:p§ übet"

nol^nt. ^Peudfer toai hd Do§ nid^t jut §anb getoefen unb fo ber getnb :per

ßifenbal^n entfc^Iüpft. @ttt)Q§ jpeutfet'jd&e ^löantgatbe toutbe übergerannt. 2)a§

5Jle(!arcorp§ tüurbe auf S)onauef(^tngen birigtrt unb jomit ber ©egner aud^

ba^u Veranlagt , jeben SBiberftanb im ©ebirge ouf^ugeben. 2Bir !amen am
1. 3>"^i T^^^ 6tetnbac§ in Cluartier, tno in parabiefijc^er @egenb ha§ S)en!mal

be§ @rtt)in öon 6tetnbad^ nad) bem 6trapurger 5}lünfter l^inüberfd^aut. 5luf

biefer ßinic betoegten ft(5 brei S)it)ifionen fort, tDä^renb hk vierte gegen ^el^t

auf ber Sfl^einftra^e aöancirte. Ueberatt tüar ber flüchtige geinb in boEer 5luf=

löfung, unb tourben toir öon ber S5et)öl!erung gut aufgenommen. 5lm 2. ^uli

marj(^irten loir naä) ber ^D^ünbung be§ 3ten(^t^ale§ nad^ ^lend^en an htm

fd)önen 3Jlonument öon I^ürenne bei 6apad^ öorbei. 2Sie reijenb ift hu
©egenb! 3mmer am ©elänbe be§ 6(^tt)arätoalbe§ mit feinen fc^orf marütten,

bunfel betoad^fenen formen, l^ier mannigfad^ feine furgen 5lrme in'§ IR^eintl^al

l^ineinftredtenb , toieöer überragt t)on l^öl^eren 'ÜMen unb ^up:pen, bann ha^

üppigfte grünfte %^al mit SOßeiben unb ©etreibefelbern unb im ^intergrunb hk
l^errlid^e ^ette ber SSogefen. Oft rul§en toir t)on unferem fd^toeren ^anbtoerfe

au§ unb blidfen ent^üdCt auf hk]e^ l^errlii^e ßanb! llnfere ßeute finb mit un§

erfreut, unb faft toel§!Iagenb ^iel^en fie toeiter, toenn fie ganten jerftören, too fie

ftd^ lagern, unb hk ftrenge §anb be§ 3üd§tiger§ toeifen muffen.

©eftern finb toir nadt) 5l^3:|3entoeier öormarfd&irt; unfere erfte £)it)ifion ftel^t

t)orto(lrt§ M Dffenburg; unfere ^meite M ^eijl. g^ifd^en beiben ftel^t hk

britte. §eute l^aben toir S^lui^etag, um bem ©eneral öon ^eutfer !^eit ^u geben,

im ©ebirge tüieber, be§ fjeinbe§ redete glanfe umfaffenb, torjuge^en unb fo ben

geinb t)on ^ßofition p ^Pofition ju brängen. 5!Jlierof(ato§!i unb Sled^oto follen

fd^on in Strafeburg fein, ^ie glüd^tlinge treiben fid^ im ganzen Sanbe uml^er.

5^ur hk 5lrtiIIerie unb mit il^r hk Turner, hk ^ßolen unb hk 6d^toei3er l^alten

nod&. 3id& toünfd^te, toir Mmen nod^ ein Wal unb bann re(^t orbentli^ jum

©efed^t; toir muffen bie @efd§ü^e l^aben, beöor fie nad) ber Sd^loeiä ent*

fül^rt toerben.

3S^rtngen hei greiburg, ben 7. 3ult.

6eit id^ au§ 5l^^)entoeier fd^rieb, finb toir, toenn aud^ mit großen 5ln-

ftrengungen, bod§ ol^ne irgenb ettoa§ t)om geinbe 3u feigen, aU Ueberlöufer unb

Sold^e, hk fid^ felbft überlieferten, in giemlid^ eiligen 6d)ritten l^ierl^er marfd^irt.

SOßir burd^jogen ein ßanb, toie iä) e§ faft nie fd^öner faV, Offenburg in ber

3lbenbbeleud^tung toirb mir immer unöergefelid^ bleiben! 2ßir !önnen un§ über

hk gebotene 5lufna]^me nid^t be!lagen, aber e§ toirb biefe§ föftlid^e ßanb je^

einer ftar!en §anb bebürfen, um hk fo oertoorrenen 5lnjd^auungen feiner SBe«

tjölferung toieber auf rid^tige SSal^nen gu fül^ren. —
§eute ^^lad^mittag l^at fid^ ber üleft ber fcinblid^en ßaöaHerie, oier Sd^toa*

bronen , eine reitenbc ^Batterie mit fieben ©efd^ü^cn unb ha§ Ueberbleibjel .be§

atoeitcn SflegimentS, unferen 2^ru^pen überliefert; fie tourben Ui üticgel ent=

toaffnet, 800 50^ann nadl) SarlSru^e trangportirt, bie ©efd;üije nadf) fjreiburg

gebrad^t. 2)er bebeutenbere 2:^eil beS regulären 5Jlilitär§ mag fid^ l)iermit
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t)on bet ©ad^e bet Sfleöolutton loggejagt l^aBen; btc gu^ötttttettc ntit 24 ©e«
]ä)ü^cn unb einjelne 3nfQnterte»5lbt]§eiIungen Italien c§ inbeffen nod^ mit ben

greifc^Qten, btc unter ber 5lnfül^tung Don 6tgel, 6trut)e unb 5lnbeten ftd^ im
©eBitge aufl^alten. 3ßir umfreifen fte je^t öoHjtönbig unb l^offen fte ju be=

fommcn, Beüor fie nod^ bet 6d&tüeiä entftiel^en.

@tn fe^t angenehmes Cluattier l^atte id§ öotgeftetn mit meinem ©enetal in

Dffenburg Bei einem tool^I^oBenben @belmann. 6eine Stau nod^ fel^t l^üBjij^

unb mit ber ganjen jübbeutfdlen ^reil^eit unb UnBefangenl^eit lieBenStoürbig. —
©eftcrn tüurbe hie Infanterie unb 5lrtiIIerie unferer S)it)ij'ion ^jer ßifenBa^n t)on

€ffenburg nad^ ^mmenbingen Beförbert. 5Ö^ir toar ha^ unterl^altenbe ©efd^dft

anl^eim gefatten, bie ©injd^iffung ju übernehmen; baburc^ t)eranla§t, l^atte i^

Don Borgens fed^g big 5Ibenb§ neun Viijx auf bem SSa^nl^ofe gu tl^un; e§

toöre faft unleiblid^ getoefen, l^ötte jeneS angenel&mfte Quartier t)on ber 3Belt

mir nid^t beftönbig offen geftanben. 5Ö^an tjerjog mid^ toal^rl^aft. ßnblid^

lonnten bod^ bie legten tier (Sompagnicn nid^t untergebrad^t toerben, tüeil ber

3ug, bcr bie 2^ruppen ^ulc^t beförbern fottte, ausblieb. Um unferer Ungctüig«

l)eit, ob biefc§ 6äumniffc§ ein @nbe ju mad^cn, nal§m i^ eine nod^ gezeigte

^afd^tne unb mad^te eine !(eine Patrouille nad^ ^enjingcn in fd^önftcr ^err«

lid^ftcr ülad^t, arrangirte bort ba^ 3^ötl^igfte unb ful^r bann nod^ gu meinem

©cneral nad^ ßmmcnbingcn.

äße^r, ben 16. 3uli.

551eincn legten SBrief fd^rieb 16) öor ettüo ad^t 2^agen. 5lm näd&ften 2^ogc

fuhren tüxx mit unferem ©encral nad^ greiburg. 2)a toar mannigfad£)e greube.

Suerft ba§ l^errltd^e, über 5lIIe§ fd^öne 5!Jlünfter, eine§ ber reid^ften unb t)oIIen=

beten ^unfttnerfe unferer gotl^ifd^en 2lrd^ite!tur. 3n üottftänbig burd^brod^ener

5lrbeit fteigt ber l^errlid^c jS^^urm lid^tDolI unb leidet em:por unb hk ^ird^e

fd^liefet fid^ i^m in gteid§ t)oE!ommener 5lu§ftattung tjon SBtIbtt)er!en unb

Steinme^arbeit on. Unfere SEruppen Ratten in bem fd^önen i)ome @otte§bienft;

id^ !onnte bemfelben tüeniger ^nbac^t fd^en!en, aber ber S5au unb feine S)etail§,

hit !ül^nen ©dulen, hu fd^önen ßonfolen unb ß^apitäler, bie )3rä(^tigen (SIa§=

maiereien jogen mid^ an, unb at§ anböd^tiger plger toanbelte x6) in ben 6d^iffen

ber ^ird^e uml^er.

Unfer ©eneral l^attc un§ bann M ftd^ ju STifd^; toix toaren Reiter unb

guter 2)inge. ^Jlon fa^ Dfftciere t)on allen S)it)ifionen, hu greiburg aufammen=

gerufen l§atte. ©leid^jeittg ^atte mein ©eneral einen neuen 5luftrag erhalten,

ber burd^au§ intereffant unb e^renöott erfd^einen mufete. ^aä) atten 9^od^rtd§ten

toar ber fjeinb in öottftänbiger 5luflöfung bem 6üben ä^g^äogcn, nur in bem

berüd^tigten, aber fd^önen Sötefentöle mit ben angren^enben 2:^eilen be§

©d^toaratoalbeS follte er fid^ nod^ galten. 2)ort^in foEte unfere burd^ mefirere

S5ataiEone t)erftär!te i)it)ifton aie^en, bie legten SSanben 3U aerftreuen unb ben

ed^toarjtoalb 3U föubern. ^m toar S5iele§ ju orbnen unb au befel^len. Sßir

mußten nad^ @mmenbingen aurüdf unb burften nid^t einmal baran ben!en, einen

fe^r fd^önen 5lu§fidöt§pun!t in unmittelbarfter M^t ber 6tabt au befud^en.
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2)en un§ c^ctootbenen ^tuftrögen öentö^ gingen tüit am 5)lontag ben 9. naä^

5'lotfingen, einem S)otf ouf ber ß^auffee naä) f8a\el. 35on boxt Begann unfet

tüirtlidier S3otmatjd§ gegen ha^ $IöiefentI)al. 5lm S)ienftog tütften tüir na^
^ütt^eim, einem ber be!annteften tabicalen tieftet. SÖßtt erl^ielten l^iet bie

^J^ad^rid^t, ha% in ßffnngen nod^ btei ©efd^ü^e feien; tüix tooEten fic un§ gern

Idolen, bod^ fel^lten un§ bie SBagen ber ^ifenBa^n, um tafd^ l^injutommen.

Slnbeten 3^ag§, oI§ un§ biefelBen gefd^idft töaren, fanben tott jene Bereite öex*

fd^lDunben. 6(^on l^iet öetnal^men toix, ha^ bie gteifd§axen fämmtlid^ übet ben

3flf)ein gebogen unb bort entwaffnet feien; tote man il^re (Sefd)ü^e nad^ S3afel

gebrad^t l^abe n. f. to.

5lm ^itttood^ öing'§ in'§ ©ebirge. 6rft in ber O^l^einebene öon ^IJlüIIl^eim

hi^ 6d&Iiengen, bann Iin!§ ab nad^ ^anbern; unfere 6eitenbetad§ement§ griffen

toeit au§; ba§ eine berfelben erreid^tc fd^on an bem nämlid^en 2^oge ßörrad^.

2n 5?anbern empfing man un§ mit @^renpforten unb Sd^uljugenb; jum Dan!

mußten totr ben üeinen Ort ganj öoll Einquartierung ftetfen. 35om geinbe

toar nid^t§ ju fet)en. SSabifd^e 6olbaten, hk öon il^ren §a]§nen fortgegangen

toaren, melbeten ftd) ju 2)u^enbcn al§ ^lufgebot erfter ßilaffe; aber bie Seute,

hie un§ l^ätten SOßiberftanb leiften to ollen, unb — toären fte nur einen

@d^u6 ^Pulöer toert)^ — aud^ füglid^ l^ätten SÖßiberftanb leiften follen, toaren

längft hti 91-^einfelben unb 6ädtingen über ben ül^ein gebogen. UeberaE aber

auf bem 5Dlarfd§ l^atten toir unfere größte greube an ber fd^önen 5Jlatur, unb e§

toar eine eigentl^ümlid^e Empftnbung, fid^ ^ier an bie fernften ©renjen unferer

beutfd^en ^eimatl^ nii^t al§ 2^ourift, nid^t al§ .'ißergnügling, fonbern im Dienft

feine§ $errn unb ^önig§, mit bem öoHen ©etoi(^t feiner 2Baffen öerfc^t ju

feigen unb bie 5}tar!fteine ^toifd^en beutfd^em unb toelfd^em 3[öefen ju erblidCen,

bie bem 5luge im Innern 2)eutfd^Ianb§ für ba^ getoöl^nlid^e Seben fo toeit ent=

rüdtt finb. 3»^ unferem §au^)tquartier, in toeld^em bie größte Harmonie l^errfd^t,

ift, fo t)iel i(^ toei^, fein (Sinniger, ber nad^ biefer ülid^tung l^in toeitere Steifen

unternal^m. Unfer erfter ^Ibjutant ift boE origineEer ßinföEe; ber anbere

aber ^at fel^r t)iel 5luge unb 6inn für toirüidC) 6d§öne§; e§ lebt ft(^ :präd§tig

mit i^nen. 2)er Orbonnauäofftcier ift ein !omifd§er !leiner §err, ben toir aEe

ettoa§ t)ex^ie1)en, aber aud^ aufeerorbentlid^ t)iel nedten; er ift fel^r flott unb rafd^

3U ^Pferbe. ^ud^ bie l^umoriftifd^en ©eftalten fel^len un§ nid^t. Unfer 3[ttten=

banturratl^ Hämmert fid^ ängftlid^ an fein nid^t fe^r jal^mcg 6d§lad)tro6; fein

6ecretör, ftumm unb gerabe toie eine ^er^e, ^ält fid^ ftßt§ neben il^m; bie

2rain!ned§le be§ ®eneral§, ©eöatter 6d^ufter unb |)anbfd)u^madöer, in grauem

2)reE öon oben bi§ unten getleibet, büben unfere 9^umibiergarbe unb geben un«

enblid^ öicl 5lnla§ jum Sad^en. ^lugerbem fd^liegen fid^ un§ auf bem ^arfd^e

ber Gompagnied^ef ber spioniere unb berjenige ber ^rtiEerie an; ber ßrftere ift

angencl^m, ber 5lnbere auSgejeidönet. 5Die |)ufarcn, bie je^t mit un§ finb, !om=

manbitt ber ^rinj ?llejanber 6olm§, ber ©tieffol^n be§ ^önig§ t)on ^onnoöer

;

oud^ er ift eine angenel)me S^gabe, fobalb er mit un§ im nämlid&en Orte can=

tonnirt. 2öir l^atten e8 un§ ^erxlid^ auggebad^t, toie toir ben ^einb Don aEen

Seiten ctnfd^liegen unb überfaEen tooEten. Sßeit toaren bie fünf ginger auf^

gcmact)t; toir brandeten fie nur ju fd^liefeen unb 5lEe§ toar jerbrüdfl. 3nbeffen,
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al§ tüit bic §anb fc^Ioffen, toar 5llle§ öctfdfettJunbcn ! 6(^on feit fe(^§ Sagen

ift ber g^einb öoEftänbtg mä) ber ©(^toeta entflol^en. — llnfere 2;ruppen

butften ft(5 einen üluT^etag gönnen.

e§ ift unfagBor, n)te lieBIid^ unb fteunblic^ btefe§ %i}al ift! 5Dtc

tunben :^üBf(^en gotmen be§ tot^en 6anbftein§, bte ben l^etxltc^ften unb

bid^teften S3aunttt)uc^§ txagen, Begrenzen ba§ üppigfte unb fxeunblid^fte

Söiefent^al. Dbet^alB Uiexben bie SSexgc immex coloffalex unb BaEen ftd^

5U ben maffeni^aften ^exngxu^^ien be§ Sd^toQXjtüalbeg äufantmen. ^uf bent

^Jlaxfd^e öon ^anbexn im Söiefent^al nad^ 6c^opföetm :pafftxten toit an beut

$un!tc tjoxBet, tüo int tjoxigen ^a^xe bex ©enexal üon ©agexn träl^xenb bex

^ufftänbe fiel. 50^an l^atte jum ©eböd^tnife an biefen S3oxgang foxgfant einen

SSaunt ge^)ftanät. Qe^t Ratten il^n bk gxeifd^axen oBgel^ouen, in nte^xexe <BtMe

jexl^adft unb biefc untl^ex getooxfen; t)om legten 6tanint tüoxen Sflinbe unb jebeS

S5Iöttd^en getxcnnt; tt)ix toeil^ten bem ©enexal bie ®ebon!en bex S^^^eilnal^me

unb bex 5lnex!ennung.

UeBexxafd^enb fd)5n tnax e», oI§ toix bk ^b^t ^hjifd^en 6d§o^fl§etm unb

SBe^x exxetc^ten ; nid^t aüein bex 64toaxätt)alb lag tneit um un§ unb ju unfexen

güfeen, üBex bie 8d)n)eiäexgxenäe jenfeitS be§ 9l]§ein§ tagten ou(| bk f(^axfen

©piljen unb üiürfen bex 5llpen l^etüBex; mit 3uBel touxben bie ^ettteud^tenbften

gixnen Begrüßt. 33on biefem $Pun!te au§ fliegen tnix am 13. in ba^ faft ba§ 2öiefen*

tl^al an 6(^önl^eit nod^ üBextxeffenbe äße^^xtl^al l^exaB. SGßix l^aBen l^iet unfex

Cluaxtiex im Sd^loffe eine§ SSaton t)on 6(^oenau. 3ln unfexem SCßixtt) lernte

\ä) f)kx ben erften ^Ulann |)erfönli(^ lennen, tceld^er, tro^ ©efa'^r, tro^ SSerlufte

feine Beftimmte ^xont, bie eine§ alten @belmanne§, treu unb gerabe §u iebex Seit

lux 6(i)au txug.

2Bix finb gut aufgel^oBen, unfexe ßeute bagegen fd^Iec^t. Dex ^Bä^toax^toalb

ift fe^x axm. 2)aBei fef)lt e§ unfexen 6olbaten an ^ef(^äftigung. SSei unferer

5i[Bgef(^Ioffen^eit t)on bex üBxigen Sßelt Be!ommen töix nur toenige Rettungen

unb biefe no^ üerfpätet. 5Dafür feigen tüir au§ ben ?Jenftern be§ fe:^r fd^ön ge«

legenen 6d^loffe§ bie 6pi|en ber ^Ipen. 2)ie ^rau öon 6d^oenau, eine geborene

6d§tt)eiaerin, ift fe^r lieBenStDürbig unb fein geBilbet; toir füT^len un§ in Beftet

®efeEf(^aft. — Unfere SSor^often ftel^en am üll^ein unb üben bk ftrengfte ©rena«

^oliäci; fie fdaliegen ftd& Iin!§ an bk be§ @eneral§ öon S5ed^tolb, ber bk Bunte

3lt)antgarbe be§ Don ^eudfer'fd^en 6or:^§ commanbirt, re(^t§ an bk ber ^toeiten

S)it)ifion, toeld^e SBafel BeoBad^tet. Un§ gegenüBer l^alten ©d^n^eiaer S:ru^t)en

bie Sßad^t. §erüBer unb l^inüBer toirb 9^iemanb gelaffen, ber nid^t bie pöer«

löffigften $Päffe auftoeifen !ann. 3c§ l^atte geftern noc& am SfJ^ein ju t:^un unb

ritt nad^ 6ädeingen. ^eißenb ftür^t ftd§ bort ber nodö iugenblid)e 6trom burd^

bk engen Ufer; bie 2:^alränber, fe^r Betoalbet, aBer me^r einförmig geftaltet,

laffen tocnig ülaum für bk 2:^aIeBene.

6o Ratten toir benn nun ben ^einb öerjagt; öernid^tet l^aBen toir i^n aBer

nid^t ! er toirb ju gelegener 3eit toieberfe^ren. — ©offentlid^ toirb fid^ 3^aftatt

nun Balb ergeben; un§ fepn aEe neueren Dlad^rid^ten Oon bort. i)ie brei 5lu§-

fäEe, toelc^e bie SSefa^ung gemad^t ^at, finb Blutig äurüdegetoiefen toorben. S)ie

Slobten toaren mit @elb unb aEen ^eiferequifiten tjerfe^en. ©§ fd^eint auf ein
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£)utd^f(plagen aB gefeiten geh)efen ju fein. @§ fel^It in ber S^Ri^^Ö ^n 6QI3, im
Ucbrigen ift fie tüol^I öetproöiantixt. ^a§ S5elagetunc^§gef(i)ü^ ift am 17. etn=

getroffen. @tne SBottetie l^otte fd^on öotbem auf bie Entfernung tjon 2400

©d^ritt mit Stüölfpfünbern unb §aul6i|en getüirft; glü^enbe kugeln unb ®ra*

naten l^atten on mel^reren Stellen ge^ünbet. S5ürgerfd)oft unb Infanterie foUen

burd§au§ getüittt fein, hie HebergaBe ju betoirfen ; bie 5lrtitterie unb bie fremben

gül^rer terrortftren bie 6tabt. @§ tüirb bie Uebergabe nur auf (Snabe unb

Ungnabe angenommen toerben. 5Dlit berfelben toirb eine ganj anbere 5luffteIIung

unferer 3:rup:pen erfolgen. S)a§ !Retfarcorp§ toirb l^inter ben ^etfar äurütfgel^en

;

bie SSa^ern toerben 5D^annl§eim räumen, unb gans SSaben toirb nur t)on ^reugen

Befe^t bleiben. 2Bie man fagt, foll bie Sd^toeij ben energifdöen gorberungen

5Preu6en§ im 5lllgemeinen nad^gegeben l^aben. £)er ^Prinj öon ^Preu^en, ber hi^

ie^t in greiburg toar, totrb nad^ Earl§rul^e gelten.

©d^oenau, ben 21. 3uH.
SSom 13. bi§ pm l^eutigen Xage ]§atten toir unfer Quartier in bem

©d^oenau'fd^en ©d^Ioffe in SGße^^r , l^eute l^aben toir ba§felbe tjerlaffen. llnfere

%xn)ßpen gelten in mehreren ß^olonnen na(^ greiburg, fo bo§ toir ganj allein

unferen ütitt burdfe ben fd^önen ©(^mar^toolb machen. 2Bir :|3afftrtcn juerft toieber

©(^opf^eim, tjerfolgten bann ba§ reigenbe äöiefent'^al, U§ toir ]§ier lanbeten.

£)a§ ^rieg§]§anbtt)er! l^at un§ nid^t ftumpf gemad^t, fonbern toir geben!en nod^

be§ ®efange§ unb ber SPoefte; biefe§ entbe(ften toir, aU toir in Raufen, ^ebel'g

Sugenbl^eimftätte, toeld^e toir burd^ einen üeinen Ummeg erreichen fonnten, tjon

ben SSeinranfen, bie ba^ freunblid^e §äu§d§en mit toeitüberragenbem Btxo^bati)

um^iel^t, ;3eber ein SSIättd^en jum ^nben!en un§ pftüd^ten. 5Da§ .§au§ trögt bie

3nfd§rift: „^^M'^, be§ allemannifd^en ^ic^ter§, ^eimatl^'^aug." £)ie Seute, bie

au§ ben üeinen g^enftern fallen, freuten fid^ über un§.

Unfer Slufentl^alt in SCßel^r toar eine Ülu^^e^eit, toeId)e un§ geftattete, un§

burd^ bie fd^önften 5lu§flüge gu ergutd^en. Unfer ©auptf^o^ierritt ging in ba§

^e^xa=%^al auftoärtS, ein§ ber fd^önften ST^äler, bie id) gefeiten; tüilb roman=

tifd§, mit 1200 unb 1400 fjug l^o^en Sßänben, oft ftarre Reifen, oft ba§ fd^önfte

ßaubl^otj, toed)feInber SSaumfd^Iag, malerifd^e @ru)3pen, ba^ X^al fo eng, ba^

neben bem fid^ beftänbig toinbenben, toilbbraufenben SOßel^rabad^ !aum bie fd)male

neugebaute ©trafee ^lai^ ^at — Eine toeitere 2:our füf)rte un§ nad& 2BaIb§I)ut,

ju bem bort commanbirenben ©eneral öon SBec^tolb. S3a^ern, ^reufeen, Reffen,

Sßürttcmberger u. f. to. ftel^en unter feinem SSefel^I. @r felbft ift au§ bem ©roß«

l^erjogtl^um §effen gebürtig, ein ölterer, freunblid^er, fe^r lebhafter unb unter=

tid()teter ^Dlann. 3n einem t)on 2[Beinran!en burc[)toad^fcnen ®artenl^äu§c^en

fanben toir ein einlabenbeS grütiftüd^ hei i^xn bereit. Unter un§ toogte ber

Sl^ein, ber ftd^ mit ber 5lar, bie er eben in ftd^ aufgenommen, nid)t bereinigen

toitt; er möd^te fein reine§, burd^ftd^tigcS ©(etfd^crnjaffer t)on ber SSerü^rung

mit bem ber fd^mufeigen 5lar fernl^alten. S)urd^ ü^ebgclänbe l^inburd^ blidttcn

toir auf bie fernen Sllpenfpi^en, unb bie 6oIbaten, au§ fo mancher Ferren ßanb

jufammengcfd^üttelt , fanben fid^ om fd)i)nen beutfd^en Sfluffe balb al§ gute

Äameroben unb liegen ftd^ ben SBein munben. Unter ben Öfficieren au§ ber
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UtnaeBung beS ®enctal§ toar nament(t(3^ fein @enetaIftab§officter, ein Reffen«

baxmftdbtifc^er §au)3tmann SSedfet, ouSgejetd^net bux(^ !Iate, tul^tcie Söeutt^eilung

bet S[Jetr)ältniffe. 2Bit l^atten einanbet ütel gu etää^Ien, t)tel ju but(^fpted§en;

c§ toat ein fel^r angene^mct 50^orgen. 5!Jlittag§ fuhren toir ^eim unb erreichten

5lbenb§, nad^ längerem 5lufentl§alt untertoegg, unfer 2Bel§r hjieber, too toäl^renb-

bem t)tele§ eingegangen tuar, h)a§ @r(ebigung erforberte.

greiBurg, btn 1. ?luguft.

SBenige 2;age, nad^bent iä^ gule^t fc^rieB, erl^ielten tnir ben SSefe^t, nod^

greiburg unb Umgegenb äutürf ^u niarfd)iren. 5£)ie britte i)it)ifton löfte un§

ab. @ine gan^ onbere 2)it)ifion§ = ©intl^eilung be§ 5lrmeecorp§ trat ein. ^an
üBertt)ie§ un§ ä^ruppcntl^eile, bte toir bi§ bal^in no(^ ni(^t !annten, unb nal^m

un§ fold&e, mit benen toir ^ü'^en unb ©efal^ren getl^eilt l§atten. 5!Jlein ©eneral

toar fel^r ungehalten barüber; ober tt)a§ l^alf§, man mufete ftd§ fügen. SSir

gingen toieber burd^ ha^ pröc^tige SBiefentl^al am SBeld^en, einem ber l^öd^ften

^un!te be§ 6d^h)arätoalbe§, öorüber, in'§ ^ünftert^al nac^ Staufen, öon tt)0

tüir am britten Zac^e ^m eintrafen. 5luf einer ^jcurfton l^aben toir jenen

SBerg beftiegen unb eine ber frfjönften ^u§fid&ten in ba§ (Sebirge, über ben SSreiS*

gau unb ba^ @Ifa{3 unb iDeit in bie Sd^toei^ l^inein genoffen. Unfere 2;rup)3en

:pafftrten in mel^reren Kolonnen ben ©d^toar^toalb unb l^atten babei auf ben

meiften§ nod^ unöoüenbeten ober altgebauten ©tragen mit ben größten 6d^toierig=

feiten 3U !äm)3fen. .'pier empfing un§ ber SSefel^l, un§ jum SSeitermarfd^e nad^

bem 51orben be§ ©rogl^erjogtl^umg bereit ju l^alten. ^a§ Obercommanbo l^atte

fid^, ba ha^ jtoeite toneccorp§ anl^altenb Oon S^taftatt in ^nfprud^ genommen

toor, eine S)iöifxon be§ erften 5lrmeecor^)§ 3ur SBcfe^ung öon ^lannl^eim,

^eibelberg unb Umgegenb jur 2)iöpofition fteüen laffcn, unb l^ierju l^atte man
bie unferige l^ier^er befd^ieben. — 5Der gall Oon Staftatt mad^te eine Slenberung

biefer i)iypofttionen not^toenbig; toeitläufigere ß^antonnementS finb belogen

toorben, um überall bie gefe^mägigen 5lutoritäten toieber in ^raft unb 5lnfe]§en

p fe^en; toir gelten Oorläufig einer $Periobe ber S^lul^e entgegen. —
2Bir bleiben ]^ier hi^ 3um 14. b. ^t§., an toeld^em ^age ba§ Stabsquartier

nad^ ßal^r Oerlegt toerben toirb. 3öie lange man un§ bort laffen toirb, a'^ne

x6) nid^t. Die 35ertoidtelungen ^tx im füblid^en 3)eutfd^Ianb toerben Oon Xagc

3u 3^age bebeutenber unb beben!lid()er. 29at)ern concentrirt S^ru^jipen hzi 5lfd^affen=

bürg unb bei Sinbau; 10,000 Oefterreid^er ftel^en, ben (enteren gan^ benad^bart,

in ^regenj. Die ©d^toei^er l^aben eine anfe^nlid^e Wa^t auf hk SSetne gebrad^t;

fie !nüpfen bie 5lu§lieferung be§ ärarifd^en babifd^en @igent]§um§ an hk S5e*

bingung einer ben glüd^tlingen ^u ertl^eilenben Slmneftte, toorauf man natürlid^

nidfet eingeT^en toirb. Die greifd^aren fiaufen brüben meiften§ unenttoapet —
unb nid^t otjue ©int^erftänbnig mit ber ftar!en rabicalen ^Partei, äöer toeig toie

lange toir l^ier rul^ig fi|en toerben! e§ toäre unred^t, bk 2^age, bk toir fidler

l&aben, nid^t mit aller ^reube unb mit ollem ©lüdfe au§äuftatten, toeld^e§ man

fid^ nur fd^affen !ann.
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ßol^t, ben 20. 5lugufi

äßit finb aud^ Ijin tüteber fel^r fteunblid^ aufgenommen; einer bet reti^ften

l^iefigen gabxüanten, beten e§ in bem fleinen, äugexft getüexbt^ätigen 6töbt(^en

t)ieie gibt, ^ai fid^ hk @^re ouggebeten un§ beloitt^en ^u bütfen. SSit leben

bei i!^m ungenitt; man fud)t unfeten Sößünfd^en fap mel^x entgegen^ufommen,

qU e§ ben fxeunblidfeen äBixtl^en gegenüber angenel^m i[t. ßal^x liegt, toie hk
meiften babifd)en 6täbte bex ül^einebene, am guge be§ ®ebixge§. gel^It unfexer

Umgebung ha§ ®xo§axtige bex fjxeibuxgcx (Segenb: ba§ fjxeunbüd^e unb ^kh-

lid&e be§ ©(^toax^tüalbeg, ha^ i^m bie bid^te, |(^öne SBetoalbung unb bie fxifd^en

SOßiefen geben, l^at fie in öollem ^a§e. 50^ein (Senexal l^at fein Cluattiex hti

einem bex xeid^ften Seute be§ fübtoeftlid^en S)eutfd)Ianb§, einem §exxn öon Sojbecf,

in einex ©d^nupftaba!§fabxi! , bie, toenn aud^ intexeffant, bod^ bk gan^e Um-
gebung, fo unfexe Dfficiexe, jum beftänbigen ^^liefen rei^t. 5!Jlein SOßixtl^ ijt

ßid^oxienfabxüant, ti3a§ bod§ nid^t fo läftig ift.
—

©eftexn finb bex ©enexal, feine beiben 2lbiutanten unb id^ öon einem lux^en

5lufent]^alt in Saxl§xu]^e 3uxüdfge!el§xt, tool^in un§ bex SSefel^I, bem ©injuge be§

@xo6]^exäog§ beiäulool^nen , gefü^xt l^atte. i)ie geiexlid^feit l^atte ettoaS SOßel^«

mtit^ige§, fiel abex fe^^x angemeffen unb tool^It^uenb au§. 2)ie 6txa§en bet

6tabt toaxen mit Saubgetoinben, ^xänjen unb 2:;e:ppid^en fo gefd^müdtt, ba§ fic

ein au^exoxbentHc^ ^bfd^e§ unb fxeunblid^e§ 2leu6exe§ boten. Die mit ^enfd§en

befe^ten genftex bxa^ixten fid^ pd§ft gefd^madooE mit bem ©xün bex ^änge,

unb ha^ freubige Sßittfommen, ha^ öon allen 6etten geboten touxbe, toat bux^*

au§ onftänbig unb feine lauten ^leußexungen gemilbext buxd^ hk 2^]^xänen, hk

in aUex Sßelt 5lugen toaxen. 60 gog bex toixüid^ bxiUante S^Q' i^ ^^tn unfexe

©enexöle, eine gxo§e ^Injol^l babifd^ex Officiexe, beSgleid^en biele Dfficiexe unfexex

5lxmee aEex Sixup^Dengattungen, ^e\\en, 5ijledElenbuxgex u. f. to. xitten, tjom Xl^ox

nad^ bex ^ixä^e, unb na^ bex geiex in bexfelben toiebcx nad§ bem 6d^Io6; bex

(Sxofei^ex^og f^xad^ bem ^xin^en öon ^Pxeufeen öffentlid^ feinen ^anl au§ unb übex*

xeid^te \^m ha^ ©xo^fxeus be§ Militäx « S3exbienftoxben§. i)ie '^tht gab ben

öoUen 5lu§bxudf bex @m:t3finbung unb toax be§^alb fo buxd^au§ tootjltl^uenb.

Da§ bietteid^t Dxüd^enbe unb Demüt^igenbe, toeldjeg biefex 3lct fo leidet füx ben

©xogl^ex^og l^ätte ^aben !önnen, bexlox biefen 6^axa!tex boüftänbig buxd^ hk

Haltung unfexeg ^tin^en, bex mit feinem betounbexnStoextl^en Zacie unb feinet

anf:pxud^§Iofen SÖefc^eibenl^eit nux toie bex ©enexal baftanb unb, in biefem

Sinne anttooxtenb, 5lUe§ abtoieg, loag i^n l^ötte aU ben X^xonexben ienet

5Jladf)t exfd^einen laffen, hk SBaben eben untex i^xe gittige genommen. — 5Jlan

eilte nunmel^x toiebet l^inuntex; bie ^ßaxobe begann.

3[n bex fe^x l^übfdften Socalität, bem Sd^logpla^, bon S5öumen unb €xange=

ftörfen eng befe^t, na^m ftd^ hk 5luffteEung bet ^xuppen, fcd^g SSataittonS

$Pxeu6en, ein SSataillon 5Jlaffauex, eine :pxeu6ifd^e SSattexie unb biex 6d)loa=

btonen |)ufaten, bie ßaxlSxul^ex S3ütgextoel^x unb bie babi|d^en Dxagonex, fel^t

gut au§. 2)et ^Pxinj fül^xte hk $axabe felbft box. — ^aä) SBeenbigung bexfelben

toutbcn €xben bext^eilt. Um bxei U^x toax gxogeS Dinex. S3ei etftexex ©clegen-

l^cit fpeifle id^ nid^t mit, befto gxünblid^ex hex bet gtoeiten. 2)ie Dxben genoffen
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nur unfete ©eneiäle unb bie UmgeBung be§ ^rinjen. mx toexben aud^ ttjol^l

nod^ baran !omtnen.

5luf bct ^lüdtfa^tt öon 6atl§tu]^e l^ielten toir uti§ in ülaftatt auf. 2Btt

befolgen äunäd)ft baö 6(i)lo§, toeld^eg ouger mond^em ^[ntereffanten ganj be«

fonbcrg fc^öne ©ctoci^e Birgt. Seine 9täumlid)feiten finb int^ojant unb üon
bet ^piottfoxnt be§ 6d^Io6t]§urme§ tjot man eine öoUftönbigc UeSetftd^t übet hk
öotliegenbe ©egenb. Den 3nfutgenten !ann auä) !eine unfetet SSetoegungen,

fönnen nid^t bie ifolitteften 2:itaiC(eut§ in ben ©efed^ten am 28., 29. unl>

30. ^uni entgangen fein, ©in gutet $pian otientitte un§ in ben SSefefttgungcn.

2)ie neue öftetteid^ifd^e ^O^etl^obe, bie l^iet in ^ntüenbung ge!ommen ift, ]§at

mandöe§ Uebeteinftimmenbe im ^tincip mit bet unfetigen. ^lan l^ot ha^ alte

jpol^gonalj^ftem hiebet l^etüotgejud^t unb enttoebet butd& S5ted§ung bet $Poli5=

gonalfeitcn narf) 3nnen ficf) bem 2:enaiüenf^item genähert unb il^m gemöfe hie

befttcid^enben freuet unb hu innere SSettl^eibigung gegeben, obet butd^ ftat!e

t)orgefd^obene 6teinbauten an ben $ol^gonaItt)in!eln ba§felbe bett)ir!t. 5lm

ftör!ften ift bie Seite, tücld^e fidf) gegen granfreid^ l^intnenbet. S)a§ bort in bct

©nceinte gelegene tJort C l^at an fid^ fd^on eine bebeutenbe ^ert^eibigung§*

fä]^ig!eit. Ql^m öor liegt ein 2:errain, lüeldöe§ inunbirt toerben fann. 5lber fo«

todljl I)ier, ttjie auf ber Seite gegen ßarlgrul^e ]§in begünftigt ben eingreifet

au^erorbentlidö ber öorliegcnbe 2Balb, ber, tüill man bet ^eftung h)it!lid^ eine

bebeutenbe S3ert5eibigung§fä!^ig!eit geben, burd^au§ gefällt lüerben mu§. S)a§

eben eriüöl^nte gort C ift bi§ auf bie @inbad^ung einiger maffiöen 3Ber!e t)oll*

ftönbig fertig. @§ ift gänjlid^ in fid) gcfd^loffen unb ebenfo gut gegen hie Stabt,

al§ gegen äugen ^u öert^eibigcn. |)ätte man beim 5lu§brud^ ber Sfieöolution

in üiaflatt hä ben %xnp)pm ben ^opf oben belftalten, man l^ätte ftd^ mit ben

Sireugebliebenen unb mit ben öfterreid^ifd^en 5lrtilleriften in jeneS gort äurüd^=

äiel^en fönnen unb mit ©ntfc^loffenl^eit unb ßraft hk ganje f^eftung ftd& balb

toieber untcrtl^önig gcmad^t. @§ jd)eint, al§ toenn hen ©eneral, ber in IRaftatt

toar, ber Jßortourf trifft, ha^ er nid^t ju biefem 5!Jlittel fd&ritt. 2)a§ ^ort ifl

reidf) an bombenfeften S^täumcn; in biefem 5lugenbli(fe finb bort 1500 befangene

tool^l untergebrad^t. — ©egen Süben l^in liegt ha^ nod§ toeniger fertige, abet

ebenfall§ fd^on öettl^eibigunggfäl^ige fjort A; aud^ in ber ©nceinte gegen Sarl§=

rul^e !^in ha^ ^ort B. 2e^tere§ l§at am toentgften 3ntenfität ber SSert^eibigung,

c§ toar bered^net im Sufammenl^ange mit einem t)orgefd^obenen öerfd^an^ten

Sager, beffen ^erntoer! e§ bilben foHte. S)a§ öerfd^an^te Sager ift bet

5^often toegen gefttid^en tootben; ha^ ^ort blieb aber fo. 5Dort ift aud^ nod&

am meiften ju tl^un. S3ei einem Angriffe auf biefe§ gort toirlt aud^ hk

gül^rung ber @ifenbal§n burd&au§ ungünfttg, hk nid^t in hk Stabt l^inein,

fonbern an xijx ^n auf ]§o!§em i)amm gefül^rt ift unb bie befte erfte parallele

öon ber äöelt abgibt. Ueberl^au^t finb auf biefer Seite eine Wenge Socalitäten,

toie ba§ 5Dorf 5^ieberbül)l, ber 50^urgbamm, ber biefen giu§ auf beiben Seiten

einfaßt, ©röben, ©ruben k., hk ben Eingriff begünftigen. £)ort toat aud^ ber

unfrige beabfid§tigt , toie benn bort aud^, auf eine freilid§ enorme Entfernung
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öon 3600 ©^titt bon ber 5D^itte bet 6tabt, bet ©enetal t)on ©(^atn^orft feine

^D^onftteBatterie etoblirt l^atte. 6{e ift ni(^t jur Xt)ötig!eit gefonttnen. —
3m 5lllgcmetnen lögt fid^ hk SBefefttgungStoeife tjon 9laftatt batnit

d^ataÜetifiren , baß man fagt: 5Dlan fjat btet in ft(^ gef(i)Ioffene ©injelfottä

gebaut, A, B, C; i!§nen bte gröötmögltd^fte 6el6ftänbig!eit nac^ allen Seiten

]§in gegeben; il^ten ^Infc^Iug an einanber unb bie äußere ©nceinte fo conftxuitt,

ha^ ha§ ©anje bem neumobificirten $PoIt)gonalf^ftem entttjad^fen fd^eint. —
?lu(^ ^taftatt felbft ift teid^ an bombenfeften 9löumen unb e§ ift fo toeit fettig

unb atmixt, baß e§ eine fötmlid^e SBelagetung au§5ul§alten im Staube ift. @§

toitb bet SSau je^t nut mit getingen Gräften fottgefe^t. 25on ben befangenen

finb bi§ ie^t 800 entlaffen; gegen 5000 finb nod§ in ben ^afemotten. ^a§
2^obe§uttlÖeii toixh nut gegen 5lnftiftet bet 5!Jleutetei unb gegen gül^tet bet*

felben öoEjogen toetben. —
3[n unfeten SSetl^ältniffen fjai fid§ U^ je^t nid&t§ fijitt. S5on ben Sanb*

toel^ten finb :pet SSataillon 200 5D^ann entlaffen; bamit möd^te abet öieEeid^t

gefagt fein, ha% man bie anbeten befto feftet l^alten tüiE. Die S)inge in

Sößütttembetg fd^einen fid^ atg tjettoitfeln p tooHen. ^k öollftänbig tabüal

unb tepubIi!onifd§ aufgefallenen SBal)len gut teöibitenben Sßetfammlung mad^en

hk botttgen ßonfetüatitjen l^öd)ft öngftlid^. SCßitb man fic^ abet bott nid^t

ben 25at)etn obet Oeftetteid^etn in bk 5ltme toetfen? 3)te 5lntt^at^ie gegen

un§ ift gtoß. —
Saft !önnte man, namentlid^ Ui bem el^tentcett^en SSet^alten bet gtanjofen,

l^offen, ie^t ben anatc^ifd^en Söefttebungen bet 3tet)olutionär§ einen feften 2)amm

entgegen gefd^oben ju l^oben, tnenn man nut auf hk @inttad§t bet Kabinette

ted^nen bütfte; toenn Deftetteid^ unb IRußlanb ben bod^ getoiß nid^t übetttiebenen

unb il^m aufgebtungenen 5lnfptüd§en $Pceußen§ in bet beutfd^en S^tage nad^=

geben tüoHten. @tn ^ampf Deftetteid^§ mit ^teußen toiitbe ja zin SBü^len im

eigenen Sleifd§ unb SSlut fein; @ott bel^üte un§ batjot! —
Unfet $tinä fagte un§, al§ toit un§ M i^m in ßatlgtu^e melbeten, nad^=

bem et übet bie unangene'^men B^ifttgleiten ^tüifd^en ben 5Etuppen bet t)et=

fd^iebenen ^Jlöd^te in gtanffutt fid§ auSgelaffen l)otte: ,,3d^ itietbe nie bulben,

baß unfete 5[Jlannfdöaften, toie fte bott getljan, ju 2Bet!e gelten; U^ un§ unfete

6out)etäne befel^len, ben 2)egen ju gtel^en, muß et in bet <Bäjtxhe: bleiben."

2)ie 5!Jlöglid^feit be§ 3ie]^ßn§ gegen €eftetteid§ unb S3at)etn fd^ien il^m ballet

bod^ ben!bat.

ßa^t; ben 7. Detobet.

5lm 29. t). 5ÜI. mußten mein ©enetal unb bie Officiete fetne§ 6tabe§

fd^leunigft nad^ bem Dbettl^ein oufbted^en, tüeil bie 5^ad^ttdi)t ha toat, hk ^Jtei=

fdiäten beabfid^tigten einen @inbtud^ in ha^ Söabifd^e, einen Uebergang übet

ben 3l^ein , unb tneil e§ füt ben 5lugenblidf an einem einl^eitlid^cn 5öcfcl)le bott

mangelte. 5^td^t ol^ne gtoße Unbequemlid^feiten mußten tüit übet ßöttad^,

6(^opf^eim, SädCingen nod^ 2Gßalb§l)ut, too toit fpöt 5lbenb§ cinttofen. 2)ie

©etüd^te übet SBeuntul^igungen unfetet S9cobad^tung§ttuppen waten übertrieben.

3fnbcffcn tpat bod^ ^ond)e§ anjuotbnen, toa§ butd^ ben 5lbmatfdö bet ßanbtoe^t^
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S5ataiIIon§ not^toenbig toutbc. 5lttt 3. ging bet S3efe:§l be§ Dbercotntnanbo'^

ein, bog föTumtlii^e 6otnrnanbo-33ett)&Itmffe mit bem 4. €ctoBet al§ gelöft au

Betrad^ten jeien ; bet ©enetal t)on SStun möge inbeffen nod^ öotläufig in $lßalb§^

l^ut bleiben, bi§ bet i^n ablöfenbe (Senetal t)on ^oelln bott eingettoffen loäte.

Wx bagegen toutbe ein neuet 5lufttag 3U Z^exl, eine 9^ecogno§citung bebeuten-

bet Strafeenftretfen im ©toBöet^ogtl^um , fotoie au(^ be§ 9fiJ)ein§ l3on SSafel bi§

Sßalbe^ut. 50^eine ^Pfetbe ^atte ic^ in ßa^t, ebenfo hatten unb oEe nöt^igen

IRequiftten; jugleidö lag mit batan, am 4., bem legten 2:agc, too ©enetal

t)on §ttfd)felb nodt) in gteibutg ttjat, mtd^ biefem, jotoie bem Äajot t)on üloon,

unferem zeitigen 6^ef, 3U empfel^ten. 3id^ ging ballet in bet ^aä)i t)om 3. jum 4.

ton 2öa(b§i^ut ab, fonnte in ^teibutg fo öiel geit einbtingen, um bie genannten

fetten ju je{)en, unb trat ^benb§ in Sal^t.

3d) !^offe, morgen meine 2)ienftteife antreten 3U !önnen unb biefelbe in 10

bis 12 Xagen ju abfobiten. 3<^ l^abe mid) bann in ßatlgtul^e beim ^tinjen

ab^umelben unb l&offe, bott auä) ben ©enetal Don SBtun anjutteffen, bei bem x(^

mid^ i)CTabf(!)ieben mbd^te. 2)a mit mit aud^ bie anbeten 2)it)ifion§=®enetalftab§*

Dffictete abcommanbitt ftnb unb ein jlceitet (Senetolftab§o|ficiet beim ©enetal*

commanbo ja nid)t bie 6elbftänbig!eit i)at, h)eld)e mit meine 51]§ätig!eit fo intet*

cfjant maäjie, fo trat i^ um fo liebet in mein alte§ 35etl^ältni6 äum gtofeen

©eneralftabe jurüdt, jumal bo toit un§ feignen, hk eigene §äu§Iid)!eit p ge«

niesen. —
3d^ blitfe auf bie lel^tteid^fte 3eit meinet ßeben§ mit gtögtet SSeftiebigung

autiidt unb bin banibat, ha^ mit Sebcn unb ©efunbl^eit etl^alten blieb. —
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S3on

£ottt0 €l)lert.

Utbex ein ]6ebeutenbe§ ^unfttnet! bet eigenen ^^tt unmittelBat nat^ feinem

^d^einen utt^eilen, l^at imntet einen S5etcjef(iömac! öon Xl^otl^eit ober Sßoreilig=

feit. 5Dex üotliegenbe 5lnffa^ fott ni(^t§ fein, al§ fol(!^ ein tl^ötid^tet SSexfnc^,

toelc^et nnt ba§ 3fled)t be§ 3tten§ für ft(^ in 5lnfprud§ nimmt unb auf feinem

$ßun!te unfehlbar fein toill. 5le:^nli(^ bem ^aler, ber bie SBirfung feineg 25ilbe§

p Beurtl^eilen, t)on ber Staffelei guriidtritt, toitt iä) öerfud^en, eine üinftlid^e

Entfernung, eine 5ltt jeitlid^er ßuftttjette ju f(^affen, toeld^e auf hu frifd^e f^arbc

hk fönftigenbe ßafur legt, tüill id^ öerfud^en, mir t)or3ufteHen, toie biefe§ SQßer!

too!§I, aBfeit§ öom Särm unb 6tauB ber ©egentoart, auf ein !ün{t(erif(^ empfängt

Ii(^e§ @emüt!§ toir!en mö(^te.

2)er „^Parfifal" 2Sagner'§ ift in feinem 6toff eine ülü(ffel^r jum ^^fterium;

nur bag an hu 6teEe ber ^affion hie Segenbe tritt, ^er ÜUlenfd^ erfd^eint im

S)ienfte einer l^ö^eren SBunberorbnung ber ^inge. ^arfifal ift SSerf^eug biefer

€rbnung. 6ein freier SCßille ift nid^t ber freie SBitte be§ mobernen Menfd^en, tüel=

d^cr tniü, tüeil er frei ift unb frei ift, toeil er tüitt. $arftfal ift präbeftinirt. 5Da!§er

mad^t fein 2^riumpl6 über ^unbri^ nur mittelbar ben ©inbrutf be§ 6iege§ ber

Xugenb über hu 6ünbe. Unmittelbar ift e§ nur ein bramatifd^er Sieg. $ar=

fifal ift ber burd^ ^Ißunbertoillen 3um @rlöfung§U)er! (5r!orene.

SBagner l^at fid§ getoi§ nid^t über biefen ^ing feine§ 2)rama§ getäufd^t.

2)em 2)id^ter fann e§ gleid^ fein, ob göttlid^er ober menfd^lid^er SßiCie bie giguren

feine§ 3)rama§ betoegt, toenn er fie nur betoegt unb in i^rer Söelüegung brama*

tifd^ tüirlen 3u laffen bermag. 9^ad) biefer Seite l^alte idfe ba§ S5ud) jum 5^ar«

fifal für ein§ ber glüdtlid^ften, ttjenn nid^t für ha^ glüdtlid^fte 2öagner'§, toie id^

ba§ lu htn 5^ibelungen für fein unglüdflid)fte§ l^alte. lieber hu Nibelungen ftdf)

l^eutc nod^ ju täuftiien, baju mu§ man eigentl)ümlid) begabt fein. Sie l^aben

listen 2öeg burd^ bie SÖßelt gemad)t, ol^ne bie ^Probe beftanben ju l^aben. §abcn

toir ein S3ert)ältni§ ju ben SBagner'fc^en ©Ottern gewonnen? 5Rcin. Unb tvix

finb im 33ergöttern bod^ nid^t blöbe. 5lber tüir toollen f?lcifd§ unb S5lut, feine

mt)t]^ologifd^en Sd^emen; tDir tooHen aud^ feine Dliefcn, S^t^erge unb Drad^en
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xneijx, e§ ift flenug, tucnn toix Sd^toan unb 2:aube gelten laffen. @§ ijt ein

3ammcx um aU bie ^raft, toel^e Sßagnet an bte§ gxöfete feinet 2Ber!e t)tx^

fditoenbet l^at, unb e§ ift Quf§ innigfte 3U toünf(^en, ha% er nienralg einfe^en

lerne, toie tüir beim beften äßillen nur noc§ Sörud)ftüd£e baöon genießen !önnen.

S)iegigurcn im „^arftfal" fte^en auf bem ge^eimnigöoU leut^tenben ©olbgrunb
ber ®ral§fage; fie finb, felbft bie bebenflic^e ^unbr^'§, ernftc, faglid^e, in fid^

Begrünbete Snbiöibuen. 6ie toirfen aEerbing§ me^r aEegorifc^ unb toie au§

großer Entfernung; aber biefe§ für un§ Entlegene öer!nü:pft ft(^ mit einem ^leij

tertrauüd^er ©uj)erftition. SSagner l^at ba§ 2Bolfram bon Ejd^enbai^'fiS^e Epo§

tielfad) mobificirt. 2)iefe§ ^cä^i ift l^iftorifd^. S5on jel^er l^aben bie 2)i(^ter

uralte 5[Jl^t^e in il^rem ®eifte umgebilbet unb il^r neuen 5lt^em eingeT^aud^t.

80 bie S)idöter be§ 5^ibclnngcnliebe§ unb be§ 3^auft. Ein f^tt)ierige§ Unter=

nel^men bleibt c§ für aüe Solle; benn eine 2^ran§fufton gelingt nur, tnenn fie

t)on ber redeten ^anb mit bem redeten ^Jlag au§gefül^rt loirb. Springt man ju

t)iel neue§ SBlut in eine alte ^Jlber, fo entftel^t, tnie M ^ebbel'^ 3>ubiti eine ®c=

ftalt, toelc^e leiner 3^^^ öc^)ört, n)cil fie au§ 3tnei Seiten äufammengefe^t ift.

SCßagner 'ijai fidö mit großem ©efd^id au§ bem 2)ilemma gebogen, er l^at fo tüenig

toie möglidö mobcrnifirt. Er arc^aifirt lieber, al§ ha^ er jum ^^leologen tnirb.

S3iele§ l)at er, gegenüber bem alten 2)id)ter, Vertieft, toie hk 6d^ulb unb Er=

löfung ^unbttj'g. 2Bollte ®ott, feine SSerfe tüären auf berfelben §öl^e; aber

bi(^terif(i)e ©prac^e ift bem 5Jtanne nur feiten gegeben. %n^ bem ^e^ierten,

2)un!eln unb ©(^toülftigen lommt er nur in fjeierftunben l^erauS, obtoo^ et

nad^ ben Erfal^rungen am „2^riftan" unb ben „Nibelungen" t)orft(^tiger ge*

toorben ift.

2)ie ^anblung im „^Parftfal" ift in !na^)pen äöorten biefe. S)er ©ral§*

lönig 5lmforta§ ift burc^ ^innefc^ulb fieti). ^lingfor, ber alte Sauberer, l^at

il^n in hk 5fle^e ^unbr^'§ geloc!t, i^m ben l^ciligen 6peer geraubt unb tl§n ba*

mit unl^eilbar öcrtounbet. ^unbtl) l^at einft ben |)eilanb öerfpottet unb ift

bafür äu etoigem Sad^en öerflud^t. ^m hie 2Biebererlangung ber l^etligen Sanje

!ann ben ^önig unb mit il^m hie (Sralögemeinbe t»on ber 9'lot]§ befreien. Um
bie äBunbert^at 3U öerrid^ten, bebatf e§ be§ ,,reinen Sl^oren", eine§ t)oE!ommen

unfd^ulbigen unb einfältigen 5Ölanne§, toeld^er ,,burd^ 5!}litleib toiffenb" toirb.

(E§ ift eine eigentliümlid^e SSegegnung, bag eine ber 5lriftotelif(^en SGßurgeln be§

£)rama§, ba§ ^itleib, l^ier jur Sendete ber Einfalt geworben, hie fittlid^e Drb=

nung tüieber^erfteüt.) S)iefer ^ann ift ^arftfal. S5ergebcn§ tjerfud^t ^lingfot

i^n butd^ bie i^m öetfattenc ^nnbrt) ju öerfü^ren. ^unbr^, öon ^lingfor im

6d^lummer öeraoubert, nimmt bie ©eftalt be§ fd^bnften miU^ an unb öer--

bammt ^arftfal jur 3rre, tneil er fid§ i^ten l^iebe§!ünften entriffen ]§at. S)urd&

$Parfifar§ 6ieg ift mingfor'§ ^Jlad^t gebrod^en unb i^m hex 6peer enttiffen.

5lm E^arfreitag m^ langer äßanbcrfd^aft betritt ^arfifal toieber ha^ ^eilige

EJebiet be§ (Sral§, bem ^unbr^ ft(^ tor^er fd^on bügenb äugetnanbt l^at. S)et

6peet ^eilt hie alte Sßunbe unb ^arfifal toirb @ral§!önig. 2)ie entfünbigtc

^unbx^ ftirbt nad^ ber öon ^arftfal empfangenen ^aufe, unb mä)hm fie öor«

]§et gemeint ^at, ben Erl5fung§tob.

2)ie brei Hauptfiguren ftnb alfo ^Parfifal, ^unbr^ unb mingfor. 5lmforta§
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unb bet alte Q^xaUfjuUx ©utnetnanä ftel^en in p)tikx, bex j^jull^afte ^^tturel,

5ltnfottQ§' fßaUx, in btittet üleil^e. 2luf feine ßom^option ift SBognet tool^l

ftol^er, qU auf bie ^unbr^'S. 6ie ift gang fein eigen. 3if^ nenne fie ß^ontpo«

fition, toeil fie al§ otganif(^e§ Söefen nid^t ju ben!en ift. SSagner ^ai fie felbft

mit §etobia§ t»etglid)en, bon ber ersöl^It toitb, ba§ fie ben 2^äufer geliebt l^abe.

^I§ fie ba§ abgefdjlagene §Qu:|)t auf il^ter 6(^üffel !üffen tDoUte, foE e§ fie nad^

bet alten 6age „angeblafen" l^aben. ©etobiaS ift aber nux bie eine §ölfte bex

^unbtt); hk anbete ift 5!Jlagbalena. Jeune coquette, vieille dävote! 6ie gel^t

ben 2Beg öon bet S5ul§letin äut SSügetin. 3[n i^tet ßiebe ju ^atfifal büfet fie

i]§te Sc^ulb unb toitb butd^ feine ^^aufe etlöft. ^nteteffant unb etgteifenb ift

bie§ getüig; abet e§ bebutfte eine§ ©id§tet§ öon @otle§ ©naben, um un§ beibe

Seiten bet ^ip'»^ glaubhaft 3U ma$en. £)a6 e§ f(|tcet ift, ba§ 9fteiät)oße

büfeenb barsufteHen, l^at fd^on ß^otteggio betoiefen. 2ßit geben feinet 50^agbalena

bodö nut bie SBetgangenT^ctt 3U. 5lbet i^ etfenne hie geiftteid^e 5lbfi(^t 2ßagnet'§,

an^ in bet gigut Mingfot'§. SDiefet öetttitt im ©egenfa^e ^ut ©tal^eiligMt

hu l^eibnifd^e Sößeltluft. @t ^ai \iä) entmannt, um ben 25etfud)ungen ^unbt^'§

gu tt)ibetftet)en. Sßon bet ^emeinfdjaft bet IRed^tfd^affenen öetftogen, finnt et

auf 9iad)e; hu Setftötung aEe§ ©uten ift feine SOßelt.

ßl^e i(^ 3ut$Pattitut übetgel^e, erlaube man mit ein Söott übet bie tl^ema^^

tifd^en Seitföben. ^ä^ !enne nut hie öon ^ettn öon äöol^ogen unb 3llb. ©ein^.

@§ gibt il^tet nod^ me^t. fdeihe arbeiten finb mit bet gtöfeten ©etoiffenl^aftig*

!eit öetfagt: bie etfte bebeutenbet al§ litetatifd^et, hie gtoeite al§ mufüalijd^et

ßommentat. fSeihe l^aben ha^ Seitmotiögetoebe bet ^Pattitut fo fd^atf enttätl^felt,

in iebet ^Jlafd^e be§felben ^ette unb ©infc^Iag nad§gett)iefen — ein 3äget, bet

l^iet auf ben ^nftanb ge^en tooHte, be!äme nut nod§ getuipfte» ©eftügel ju

fd^iegen. 5D^an etlaube mit eine SBIumenlefe au§ bem etften ^lufjug nad^

t)on SBoIäogen. „ßiebe§mal^lf:ptud^" (^ietbei hie llntetotbnungen „6peetmotit)"

unb „@(egifd^e Sigut"), «@tal§motit)", „®lauben§t^ema", „5lmfotta§' Seiben§=

motit)", „2;^otenmotit)" („butd^ ^itleib toiffenb, bet teine %f)ox"), „^mhxt)'^

9littmotit)", ha^ eigentlidie „^uubt^motiö", ,3albe§taufd§en", ,,3ciubetmotit)",

„ßtingfotmotiö", „^atfifalmotiö", „^et^eleibmotib", „@lodfent]§ema", „§ei(anb§*

!Iage". 50^an fielet t)ot 5Jlotiben ben Eintrag nid^t.

2ßa§ ift ha^ fät eine fonbetbate ^unft, hie jebem Saut einen befd^tiebenen

3ettel mitgeben mug? 2Bo bleibt hie ünblid^e Spannung be§ ©emüt^e§, hi^

aud^ bem gtöfeten ^unfttoet! gegentibet ju ^e^i befielet? 2Bo finb hie taufd^en«

ben Duetten, toeld^e mid^ übettafd^en, fotttei^en, etquitfen fotten? ©ott e§ in

hex ^unft benn gat feine SOßilbnig mel^t öott SSIumen unb Stautet geben, nut

nod^ botanifd)e ©dtten, fott jebet Söettenfd^Iag unb jebet Sßinbl^aud^ feine ab^

gejö^lten ^^actfttid^e l^aben? 5Jlu6 jebet leibeufd^aftlid^en Biegung nad^getoiefen

tüetben, untet t^eld^em ßöngen« unb SSteitengtabe be§ ßeitmotit)§ fie ftel^t?

®ibt e§ ein ©eniefeen o^ne Steilheit, unb ift e§ Steilheit, toenn id^ mid& in iebem

5lugcnblidE bi§ an bie 3&ftne gewappnet auf hie dft^etifd^e 5!Jlenfut ftetten muß?
— ^an mag biefc ßeitföben fo etnft^aft lefen, tote man toitt: e§ tüitb fd^tüet

fein, babei etnft^aft ju bleiben. SOßie anbet§ atl^mete e§ fid^ in einet äöagnet'fd^en

jpattitut, tüenn bie ßeitmotiöc batin nid^t aUen 6auetftoff öerjel^tten ! igutoeilen
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fü^lt er bieä fel6ft. £)a§ finb hie ^luc^enBUrfe ber SSentilation , hei benen alle

SBelt aufat^met, tno er feiner eigenen Lanier übetbrüfftg toirb unb ^enfd^ mit

5Jlen|rf)en ju fein üerjud^t. Wagner ift ber am tüenigften naioe unter aßen

gro&cn ^ünftlern. ©eine 30ßer!e toerben immer mel^r ju bioleftifc^en 2Bunbern

:

fein SCßunber baijer, lücnn i^nen aud) lein ^rbenreft ton S)iale!t, Don 5D^utter=

ibiom geblieben ift. Sßol^in man blidtt in $artitur unb 58u(^, überall ber über=

näd^tige, getüaltt^ätige ©eift be§ ^anne§, tneld^er alle§ naiö £)rganif(^e jerftört.

8el6ft ßenj unb SGßalb, auf hie er gern jurüdtfommt, finb im @runbe nur S5er=

ftanbe^fecrete bei il)m. 9lid^t fte f)auc^en i^ren frifc^en 5lt^em in feine 6eele,

er blöft i^nen bie feine ein. @r fann nur Sd^öpfer, nic^t ©efi^öpf fein. S)ie

5Jlatur, tric fte ift, gefällt i[)m nid)t, er toagneriftrt fie. S3ei biefem 5Jlangel an

Unterorbnunggfinn, an ^Jlatür(id)!eit unb Unbefangenheit, !ann er auc^ ein natür--

lid^e^ unb unbefangene^ publicum nic^t brauchen, (är toitt nid)i, bag man nait),

fonbern präparirt fei. Unb bafur forgt er unb fein ^2ln^ang nad^ Prüften. S5om

etften .f^eim burd) alle 6tabien be§ ilßerbeng tt)irb fein 2Ber! öffentliii) befprod^en,

präconifirt ober in hie ^ilc^t erflärt, benn an geinben fel^lt e§ itjm natürlid^

nid)t. @» erfd^eint ha^ ^ni^, hex ßlaDierau^äug , ber t^ematifc^e gül)rer; bie

öffentli(i)e 5luffül)rung toirb feftgefe^t. ^an muß ein fo ungetoö^nlid^er 5[Jlenfd)

toie SOßagner fein, um beifpielötoeife in einer ^eit, too ha^ ^ud^ fc^on in allen

|)änbcn ift, an ber Partitur noc^ arbeiten ^u fönnen, unter folc^em ^a^e einer

auf fid^ gerid^leten 5lufmerffam!eit alfo ntcftt ju leiben, ^öglid^ fogar, ha^

feine 5pi)antafie biefe§ ^nreiäe§ bebarf. 5llle S5ort^eile gelten hei i^m. ^dj

tonnte mir benfen, ha^ er feine ^alb' fertig gefd^riebcne ^ßartitur auf öffentlid^em

501ar!te an bec 6onne troctnete, toenn er \iä) oon biefem ^ctJrgenb einen S3or=

t^eil für fie oerfpräd^e.

©ut Oorbcreitet alfo, toie ju einem (5jamen, toanbeln loir enblid^ hie Strafe

gen 35a^reut^. 5Dort loartet unfer ein unnac^fid)tige§ ©erid^t. ^an toirb un§

nad^toeifen, toie toir ^ier brei 5^oten ^lingfor mit brei S^loten ^unbrt) oertoed^felt,

bort eine ber mid^tigften ^^nfpielungen überprt l^aben. 5Die 35at)reut^er ^riti!

toirft un§ ju ben Xobtcn. Unb neben un§ liegt öieüeid&t ^emanb, ber üon bem,

toag 9iafael'§ 6d^ule oon ^tl)en OorfteEt, nid^t§ getougt ^at unb bod§ mädf)tig

t)on ibrer (Sompofition ergriffen toar.

i)a§ neue Söü^nentoci^feftfpiel („^J^fterium" gefiele mir beffer, al^ ha^ an--

fprud^gooH fd^tüülftige Sßort) beginnt mit einem gnftrumentaloorfpiel^ öon

mäßiger 3lu§be]^nung, toeld&e§ einige ber toefentlidt)ften ^otite, ha^ he5 „Siebe^=

ma^l§", be§ „@ral§" unb be§ ,@lauben§" bringt, feierlid^ exnft, faft büfter,

öorl^errfd^enb As-dur, biefelbe SEonart, in toeld^er ba§ äßer! aud^ fd&liefet. S)a§

@lauben§t^ema erfd^eint mir al§ ba§ fd^toöd&fte be§ gangen 2Ber!e§. 3d) finbe

ha^ gana natürlid^. 2Beld^en 5lu§brude foEte ein ^ann toie SBagner gerabe

für biefe gmpflnbung ^aben? 5^amentlid§ beim erften auftreten im Unifono

mad^t e§ einen bürftigen ©inbrudf. ^ie gtoeimalige ^Ulobulation naä) hex oberen

!leinen 2:erä ift üon äöagner, unb fpäter t)on Sif^t, red^t abgenu^t unb mad)t

nid^t§ loeniger al§ ben ginbrude öon ^otenj, toa§ ber ©laube bod^ foEte. e§

ift c^ara!teriftifd§, bag ha^ Siebe§ma:§lmotiö fo tiiel bebeutfamer unb ergreifenber

ift, toeil SBagner fid^ hei i^m ettoa§ 3upnblid^e§ benfen fonnte, toä^renb ber

Seutfa^e üiunbfd^au. VIII, 12.
^^
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(Slaube ein 5l6ftractum unb ganj unäuftänblid^ ip. SBagner muß immer SSoben

unter ben ^üfeen l^aBen, er fann nid^t tüie SSeetl^oöen au§ feiner @infam!eit

l^erauS toie mit natfter 6eele com^oniren. @r Brandet ba§ ßoftum, er fann

nur illuftriren unb beSl^alB fd^reibt er in rid^tiger @r!enntni^ feiner 3^atur

Opern. S3erfu(^t er einmal, reine ^nftrumentalmufi! ju fd^reiBen, fo toirb fte,

toie im 6iecjfriebibt)tt jur Dpernreminigcen^, ober toie in ber gauftouOerture

jum bramatifd^en Horton. SÖßenn man bie ^otioe im „^arfifal" auf bie ^raft

i^reg $rofil§ unterfud)t, fo loirb man überall finben, ha^ biefe ^raft mit ber

Situation fteigt unb fäEt. ^Jto^art unb anbere ßeute l^aben oft hk fd^önfte

^ufi! SU ben inftpibeften Sßorten gefd^rieben. S5ei SSagner !ann man ben 6a^

fo au§fpred§en: too er fd^led^te 35erfe mad§t, mad^t er aud^ fc^lei^te ^ufü, unb

too er e§ mit einer langtoeiligen Situation, toie ber 3toif(^en ^önig ^Rarfe unb

2;riftan ju tl^un l^at, mad^t er aud§ langtoeilige ^ufü. 2Bie er iebe Situation

bel^errfd^t, fo bel^errfd^t fie aud^ i!§n.

S5eim Oeffnen be§ S3orl^ang§ erblidfen toir einen Söalb im ©ebiete be§

®ral§. ^Pofaunen t)on ber SSü^ne intoniren ha^ SiebeSma'^Imotit). ©urnemans,

ber alte @ral§l^üter; toedtt hu knappen. 3toei ülitter, hk bem fted^en 5lm=

forta§ Oorangeeilt finb, befpred^en mit bem eilten 23ab unb §eil!raut für ben

^önig. ^a erfd^eint auf taumelnber 5!Jlö]§re ^unbr^. SBagner begeid^net fie

bei il^rem erften Eintreten al§ „töilb gelleibet, l^od^ gefd^ürjt, l^erabl^ängenber

(Sürtel t)on Sd§langen]§äuten, fditoarjeg in lofen Söpfen flatternbe§ ©aar, tief«

braun» rötl^lid^e ©eftd^t§farbe, fted^enbe fdölüarje 5lugen, jutoeilen toilb auf=

bli^enb, bfter§ toie tobeSftarr." @in !leine§ ^eiftertoerl , biefe§ ^Porträt.

Äunbr^ übergibt ©urneman^ ein SSalfamgefäg unb toirft fid^ ermübet pr @rbe.

S)iefe§ erfte 5luftreten ^unbrt)'§, toie überl^aupt hk gan^e gigur, trägt ba§

Sonogramm ber Söagner'fd^en Sötoenta^e, benn auf'§ 5Dämonifd§e unb gtnftere

tjerftel^t er fid§ toie lein Stoeiter. 2öo§ il§m bid^terifd^ an il^r ju geftalten oer=

fagt toar, fein mufilalifd^e§ ©enie l^at e§ toieber auSgeglid^en.

5lmforta§ toirb nun auf ber ^al^re 1^ereingetragen, ber SSalfam ^unbr^'»

il^m gereid^t unb ha^ S5ab für i^n bereitet. Die 2^reue ^unbr^'§ rül^rt il^n;

aber er l^offt nur nod^ auf ben 2^ob ober ben „reinen ^Il^oren". 2)a§ (Eni^Mm
ber SGßagnerianer in ber nun folgenben Scene tft ber ßontraft jtoifd^en ber

überftanbenen Sd^merjengnad^t 5lmforta§' unb ber „SBalbe^morgenprad^t" {ha^

SCßort ift t)on Söagner), bie il^n t)or hem ^ab im l^eiligen See umfängt. S)a§

bejüglid^e 5Jlotio ift einfd^meid§elnb unb angenel^m nad^ allen l^erben 5lccenten,

bie toir tjernommen l^aben, aber id^ bleibe babei, ha^ ift toagnerifirte 5!Jlorgen=

prad^t» S)er borgen im Söalbe ^at feine S)oppelfd^löge, ber S)oppelfd^lag

aber ift ber ßrbfeinb ber SSagner'fc^en ß^rü. 50lit feiner füfelid^en 551ame*

rirt^eit ftellt er fid^ gern ha ein, too ©efü^le fehlen. Der 5£)oppelfd)lag gleid^t

einer Sd^leife. Sie ift l^übfd^, too fie l^inge^ört. 3ßa§ l^at ein 2Balb aber mit

Sd^leifen §u t^un?

Gin ©efprädö jtoifd^en ©urnemanj unb ben knappen, an bem bie auf bem
S5obcn lauernbe 5^unbr^ iebe 2:^eilna]^me abtoe^rt, bringt ^luffd^lug über %m-
fortaS' unb feiner SSerfud^erin ©efd&idC. 5Jlan l^at hk 5lu§cinanberfc^ung ettoa§

lang gefunben, mir crfd)cint fie al§ 2Sagncr'§ eigenftc§ Söalten. (^rftaunlid^ ift
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Mefe§ Zahnt int 6infonifixen etne§ Jöotgangg. Söte ha^ au§ yd^etnbat un*

geaä^rten ^nftrumenten jut 6a(^c tebct, gletd^ einet $arIament§beBatte , too

3eber t)om ^la^e fprid^t! 3»ie bie ^otiöe, namentlich ba§ „SauBetmotiö

Älingfor'S", i^ motzte fachen p^onogtapl^iten, bag man meint, nid§t 2:öne,

fonbetn Beftimmte 2Borte ju l^ören! Sang mag ha^ fein, langweilig nid^t.

hieran Inüp'ii fi(^ bet gro§e Moment, tt)o bet tjcrtüunbete 6d&tx)an l^etein=

flattert, bem gleit^ batauf ber t)on ben ^na)3pen ergriffene ^ßarfifal folgt. ®§
tüirb ©erid^t üBer i!§n gehalten, benn im Gebiete be§ @ral§ ftnb hk Zljkxt

l^eilig. ©urneman^ forfd^t nad^ $Parfifar§ §er!unft. @r !^at auf atte fragen

nur fein „id) tüeife nid)t". SBagner l^at eine S5orlieBe für biefen 5Jlangel an

$Perfonalacten feiner gelben, ^unbr^ aber toeife bon ^Parfifal unb erjäl^lt aud^

üon feiner 5!Jlutter %oh. „^id^ 3:^oren l^ie§ fie mid^ grüben'', ^atfifal

fpringt il)r bei biefen SBorten an bie ^el^le, toirb aber t)on ©urnemanj ^uxM=
gel^alten unb öerfättt in !^cftige§ Settern, ^unbr^ l^olt SCßaffer unb befprengt

i^n. 2öä]^renb $arfifal in ©urnemanä' $ut^ jurüdfbleibt, ^iel^t fid^ ^unbri?

fdf)laftrun!en l^inter ein ©ebüfd^ jurüdf. 2)ie 6cene, fo trodten gu erjöl^len, ift

mit ber nertjöfeften 2eb^aftig!eit componirt. S3ei biefer ©elegenl^eit fei bem

öortreffltd^en ßtaüierauSjug 3ofep]^ 9!ubinftein'§ ein Söort be§ i)an!e§ gefagt.

@r ift fo burd^ftd)tig unb mit folcfter Sorgfalt in ber Eingabe ber 3[nftrumen=

tation gearbeitet, l)ai, ton ha^ 2Sagner'fdf)e Drd^efter !ennt, mitten barin 3U

fte'^en öermeint.

Unterbeffen !e^rt ^mforta§ au§ bem S3abe äurüdf. (Surnemanj geleitet

liebenb $Parftfal. 5[Jler!n)ürbig toegen be§ gut nad^geal^mten ftjbittinifd^en 2;on§

unfereg größten S)idt)ter§ ift folgenbe Stelle im S3ud^

:

äUer ift bet ®ral?

©urnemana.
^a§ fagt fid^ nid^t;

®od^ bift bu jelbft 5U it)m erforen,

Sßtcibt bit btc i^unbc unöerloten. —
Unb fiel)'!

—
Tliiii bünft, ba% ici) bic^ tcc^t etfannt:

^ein 2Beg fü:^rt ju i^m burc^ ha^ Sanb,

Unb 5^iemanb fönnte i^n befc^reiten,

2;en er nid^t felber mbä)V geleiten.

5parfifal.

^d) fc^reite taum, —
2)od) n3ät)n' id^ mid^ fd^on tüeit.

©utncmanä.
S;u fiel)ft, mein ©o{)n,

3um ^aum toirb f)ier bk 3eit.

S)te SSü^ne beginnt unter einer tDunberbar p^antaftifd^en ^Xlufi! fid§ all=

mölig au§ bem Sßalb in eine ^elfentoilbniö unb an^ biefer in hk @ral§burg,

eine Säulenhalle mit Kuppelgewölbe, ju üertoanbeln. 5Der ©ralbienft beginnt

unb Wirb hmä) ha^ Siebe§ma^l befd&loffen. 3n biefer §auptfcene be§ erften

5lufäug§ l^at man ha^ ©rl^abenfte erlennen WoEen, Wa§ äöogner'g Kunft biSl^er

gefdjaffen l^at. 3m ©egenfa^e bo^u ^aben ängftlid^e ©emüt^er in i^r bie @nt*
29*
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toci^ung eines allen ß^tiften tl^euten 6acxamente§ exblidt S^gegeben !ann

l^iet nur toerben, bag eine l^eilige ^anblung, tüeld)e auf ber SBü^ne bargefteUt

toitb, auf eine tl^eatxalijd^e SaSitlung nid)t ganj öeräid^fen tann. £)ie ^rage ift

alfo fo 3U ftetten: batf ein 6acxament üBexl^aupt auf bie SBül^ne gebrad^t

toerben? SOßie toar e§ benn mit bem alten $affion§fpieI, beffen legten 5lu§läufcr

toir im DBerammergau erlebt ^aben? 3Bar ha^ ettoa !eine SSül^ne unb l^aben

tüir ba§ 5lbenbma:^l auf i^r ni(i)t bargefteUt gefeiten? Unb töa§ Sionarbo

malen burfte, toarum follte ha^ SBagner nii^t com:poniren bürfen? 2)er Unter=

f(i)ieb stüifd^en beiben !ünftlerif(^en 5lbftdöten ift nur ein fd^einbarer. Der

03kler malt ben intimften SSorgang ber d^riftlit^en Mtgion für hk Ätrd^e, ber

5Jluft!er compontrt il^n für ha^ S^^eater. ^u6 biefe§ bur(^au§ :profan, jene

burc^au§ l^eilig fein? 3(^ fenne nid)t§ §eiligere§ al§ bie Ofterfcene im Sauft,

unb ni(^t§ $rofanere§ al§ eine l^eilige ^anblung in ber $eter§!ir(^e. 5Jlan

mu§ ba§ gefeiten l^aben, toenn man fid§ t)on ürc^lic^er $lßeltlid§!eit einen SSegriff

machen toitt. 2lm Socal liegt alfo nic^t§. ^ur barauf !ommt e§ an, toelc^e

5lbftd§t ben ^ünftler Ui ber Sßorfü^rung eine§ folt^en 5lcte§ leitet, unb ob

feine S)arfteEung§mittel rein unb toürbig finb. ^id§ berül^ren aße üid^lid^en

§anblungen in 5[Jtet)erbeer'fd)en £):pern toibertoärtig, toeil fie ni(^t§ al§ (5ffe!t=

l^afd^eret mit el^rtoürbigen, für btefe Stoedfe ungeeigneten unb barum oertoerf=

li(^en Mitteln finb. 3»^ „^arfifal" toirb man oergeben§ naä) ettoag lln=

toürbigem fuc^en. SOßagner ift ganj ernft in ben ^eiligen ^ebanfen Vertieft, unb

toie ernft er fein !ann, batjon ift ber „^arftfal" ha^ rebenbe 3ßugm§. ©loifen

unb ^abenftimmen finb ha^ ©tnäige, toa§ er Oon ungetoöl^nlii^en 5}litteln

l^eran^iel^t. 6ie finb an fid) burd^au§ juläffig unb mit bem größten ©efd^id,

tooju i(^ nid§t an le^ter 6teEe ha^ ^agOoHe jä^le, feinem Stoede bienftbar

gemad^t. £)er ©lorfen ^at er Oier. 6ie finb in hk %öm C, G, A, E geftimmt

unb ätoar fo, ha^ C ber pt^fte 5lon ift. ©ie bilben für fid^ ein ^otiö, ha^

Söagner fe^r genial al§ basso ostinato öertoenbet. Diefer eiserne (Srunbba^

flingt toie hk Stimme ber ßrbe felbft. Sr ift hk Oierfad^e Söurgel 3um 6a^
t)on ber @rlöfung. Äur^ Oor bem Eintritt ber ©lodten intoniren ^ofaunen unb

3^rom^eten öon ber SBü^ne l^erab ha^ ^Jlotit) be§ SiebeSmal^lS/ unter ben feier=

lid^en ba§ feierlid^fte, toeil il^m bie Unenblid)!eit ber 6el^nfud^t innetool^nt. 5Die

®ral§ritter beginnen bie (^orale $artie mit einem breit gefprodjenen Ilnifono.

3ünglinge ou§ ber mittleren ^öl^e unb Knaben au§ ber .Kuppel l^erab nel^men

alternirenb baran X^eil. 2)er SSerlauf ber Seier bi§ jur SSertl^eilung bon 2[Bein

unb SBrob ift mit ber geber nidt)t ju fd^ilbern. Die Stimme SEitureF^, „loie

au§ bem ®rabc !lingenb", fotbert jur ^ntl^üUung be§ @ral§ auf, ber enblid^

nad^ einem langen äam:pf mit ?lmforta§ jum ©lullen gelangt. Urfprünglid^

fc^lofe ber ^luf^ug mit einer fpöttifd^en SBemerfung ©urnemanj' gegen ^Parfifal.

äöagncr l^at rid^tig empfunben, ba§ biefer Diffonanj eine donfonanj folgen

mußte unb läßt ben 6^or nod^ einige oerfö'^nenbe 5Lactc fingen. 5luffallenb ift

in bem d)orifd^en ©runbrife hk ©oet^e'fdie 3bee ber fpl^ö^'iidtjen Dibnung ber

Stimmen. DiefeS fott fein S5ortt)urf fein. SBon toem foCC man lernen, tocnn

nid^t oon ©oet^e?

SSarum id^ in biefem tieffinnigen Stüdt, beffen ©röge id^ Oott betounbeie.
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ntd^t bie l^öd^ftc SSIüt^e SBac^nettit^en ®cifte§ erfennen lann, tütll xä) tjeijud^en

jc^t, bei her S3efpred)ung be§ jtoeiten ^uf^ugg, beutlid^ ju ttta^en. S)te ^öi^fte

SStüt^c einet .^unft ift nii^t immer unb notl^tüenbig bie i^öd^fte ^räfteanfamm=

lung. 6ie l^ängt t)on cjanj anbeten Söebingungen aB. 2)ie i^öd^fte SSIüt^e einet

^unft entfielt mit bann, toenn ein Beftimmte§ !ünftletif(^e§ 3>nbit)tbuum ba§=

jenifte Slöet! fd^offt, füt tt)el(^e§ e§ ben Beftimmteften unb auSfd^Iieglid^en SBetuf

fjai. Qn fold^em gall pflegt fogat eine getoiffe Oe!onomtc bet 2:tieB!täfte

tral^tgenommen ju lüetben, tneil fein ^tom betfelfien öetloten ging. ©0 ben!e

idö niit, bafe bet „^Don 3uan" gefc^tieben ift. ^o^att l^atte getöife nod^ t)iele

^Pfeile in feinem ^öd^et, bie et gat nid^t tjetfd^offen l^at. 2)a§ gtöfete @ente

jebod^ !ann fid^ felbft aufgeben, toenn e§ fid^ öot falfd^e Aufgaben fteüt. 5ll§

id^ hen jtüeiten ^ct be§ „^atfifal" jum erften ^ale Ia§, tüollte mit ba§ Sßott

nid^t au§ bem ^opf: „id^ bin be§ ttodfnen 2^on§ nun fatt". 2ßagnet'§ eigent=

Itd^e^ ©ebiet ift nid^t bet ®tal, fonbetn bet ^ampf gegen biefen, nid^t hk

l^immlifd^e, fonbetn bie itbifd^e Seibenfcftaft — mit einem 2ßott nid§t hk falte,

übfttacte 2^ugenb, fonbetn bie „füfee" 6ünbe. SBteöiel talentoollet unb leben«

biget ift £)tttub ol§ Ql\a, bet fteoelnbc 5lannl^äufet al§ bet teuige ! 2Bie (ang=

loeilig ift bie eble ^tidfa, tnie geifttcic^ unb lieben§tüütbig bet tjetfd^mi^te Soge!

3n bet ^attitut be§ „^atfifal" ftnb ,^unbtl) unb ^lingfot hk uneingeftanbenen

Lieblinge 2ßognet'l. 2)et etfte unb jtüeite ?lct untetfd^eiben ftd^ füt mid^ toie

fünftlid^ ettüätmte unb natutUjatme ßuft.

jDct jtüeite ^luf^ug fpiclt in OTngfot'§ Söw^^^f^^'tog unb ©atten. 3Qßie

ba§ im $ßoifpiel gleich f)unbert fjüfee tcgt, al§ ginge e§ nad^ bet ^itd^e jut

^itd^tüei^! .<^lingfor, auf einem "iniauetootiptung oot einem ^etallfpiegel untet

aUetlei Saubetroetfaeug fitjenb, etblidft ^atftfal, tüeld^et Jinbtfd^ iaut^jenb"

bem Schlöffe naf)t. @t cntjünbct S^äud^ettrerf, benn o^ne Dämpfe ge^t e§ in

folc^em Sali M 2öagnet nid^t t)et, unb befd^tüött ^mhxt} l^etauf, hk „Utteufelin

^bUcntofe, ©etobias". ^unbtt^ etfd^eint fd^lafenb. S5ei i^tem ©rtoad^en ftbfet

fte einen fd)tedf(idöen 6d&tet au§, bet 6d^tei tüitb jum ^lagege^eul unb in feinet

toeitercn ^Ibtönung jum bangen SOßimmetn: eine 5lufgabe, an bet ftd§ bie 3ntet=

iectionsfunft einet 6d^aufpieletin etptoben fann. ^lingfot tuft i^t ^u

:

Sog', njo treibft bu bid) tuieber um^er?

5Pfui! 3)ott bei bem 9iitter=®eftpp',

2Ö0 ft)ie ein 25ie^ bu hid} f)Qlten läßt?

^unbt^ ftö^nt. 3dö mag bie bebenflid^en 6teEen im leiteten ©efptäd^

nid^t cititen. ^ingfot fotbett ^unbt^ auf, ^ßatfifal ju öetfii^ten. Sie tüitt

nid^t, abet fte mufe; bet ^öüenätoang ift ftätfet. Uutetbeffen öettf)eibigen hk

t)on mingfot gefangen gehaltenen unb ^um ^ampf aufgetufenen bittet bie

SSutg unb tüetben t)on $atftfal 3U ^Paaten gettieben, tootübet ^lingfot fd§aben-

fto^ tüitb.

— @te tüeid^en, fte fliet)en:

©eine 2ßunbe trägt ^eber nad) \)nm\ —
2öie ba^ 16) eud) gönne! —
Wöqt benn fo

^ai gan^e 9iittergej(^le(^t

Unter )'i(^ felber fi(^ tüürgen! —
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^unbtt) getätl^ in ein immer ejtatifd^eteS Sad^en. Pö|lid^ ift i^te @eftalt

t)etf(^ti3unben, ha^ Blöulid^e Sid§t etlofd^en. OTncjfor t)etftn!t langfam mit bcm

X^utm, ber S^uBer Beginnt. @in feenl^aftet ©atten fteigt auf unb etfüttt hk

S5ü^ne mit tto^ift^er SSegetation. 6(^öne Woh^m in „flüchtig üBetgehJoxfenet

^leibung", tüie au§ bem 6(^Iaf geftj^redt, ftütjen bon allen Seiten l^etBei unb

fud^en il§re IRitter. ^Patfifal Uiäi ftaunenb öon ber S5urgmauer auf ha^ @e==

tümmel S5on l^öd^fter Genialität ift ber ßontraft gtoifd^en bem SOßaffentumult

unb htm nun folgenben ©nfemble ber SSIumenmäbi^en. 5luf ben erjten fBliä

fielet bagfelBe gtoölfftimmig au§. S)ie Wdhä^tn tl^eilen ftd^ nämlic^ in ^toei

®rup<3en ju brei ©o^jranen unb in jtoei breiftimmige grauenc^öre. Sielet man
genauer l^tn, ]o liegt hie ©rflnbung tüefentlid) boä) tnieber im Drd^efter. S)ie

Stimmen greifen ]§erau§, tt)a§ fid^ öon kleinen fangBaren unb (eiber aud^

unfangBaren ^ßl^rafen fangen lägt; oft Bel^elfen fte ftd§ mit Biofeen l^armonifd^en

5^oten. 3d^ öerftefte nid^t, toie 51IB. $ein^ t)on biefem SnfemBle fagen !ann:

„toer hk 5lugen nid^t aBfid§tIid& fd^liefeen toill für hk SSeoBac^tung beffen, toa§

Sßagner auf biefem (SeBiete (er f:|)ridöt öon ber ^Jein^eit ber ©ru^J^irung ber

6oIo= unb S^orftimmen unb i^rer bramatifd^en 2Gßir!ung) öon ben i)oran==

gegangenen 5D^eiftern, 6eB. ^a^ eingefd^loffen, gelernt l^at, aBer nun mit neuer

^raft für hk SSertoirüid^ung feiner 6d^ule l^eröor^auBert, ber mu§ l^ier ftaunen

üBer ha^ reii^e formBilbenbe ©enie be§ ^eifter§". 3d§ fd^Iiefee hk fingen

nid^t aBftd^tIi(^, i(^ fd^tiefee fte üBerl^auipt nid^t; aBer gerabe ha^ gormBilbenbe

!ann id^ l§ier ni(^t toal^rnel^men unb nad^ bem 5Ra(^toei§ eine§ 6tubium§ ^^aä)'^

Bei Söagner fel^e id^ mi$ aud^ DergeBlid^ um. Söagner !ann auSge^eid^net

ipoli^p^on fd^reiBen, toie er namentlid^ in ben „^eifterfingern" Bettiiefen l^at;

t)on S^ad^'g ^rt finbe iä^ aBer nid^t hk 6pur. £)o§ gormBtlben ift fidler nid^t

feine ftar!e <Bexit @r formt toeniger, aU er toeBt. Seine ^Partitur ift mel^r

©oBelin al§ SSilb.

2)ie Scene, toie ^^arftfal in ben ©arten l^eraBjpringt , hk ^dbd^en fid^ in

leBenbe S^Iumen öertoanbeln unb er mit il^nen berlieBte S^i^fP^^dfie fül^rt, ift

reigöoll unb öerfül^rerifd^ com:|3onirt. @in§ ber 5!Jlotit)e erinnert an ben ©efang

ber Üi^eintöd^ter in ber „©ötterbämmerung". Sd^Iimm finb hk S3erfe. §ier

eine jproBe.

S)ic aJiäbd^cn.

SSift bu un§ :^olb, fo bleibe nid^l fern;

Unb toiEft bu un§ ntd^t fd)elten,

äöir tüerben bir'» entgelten.

2Bir jpielen nid^t um ©olb,

Sßh fpielen um 53]inne'§ (Solb:

SCßiEft bu auf jTroft un§ finnen,

©DÜft ben bu un§ nbgctüinnen.

2)a§ !önnte ber getoöl^nlidjfte O^jerntejtbid^ter ge)d§ricBen l^aBen. 2)er

^ufüer mug l^ier toieber einmal ben £)idöter bcdten. 5kdt) bem reiaDolIen,

gciftrcid^cn unb nirgenb§ ermübcnben ©nfcmBle tritt ^unbt^ auf. $Parfifal ift

erftaunt, ftd^ Bei feinem 5Jlamen rufen 3U I)ören. „60 nannte tröumenb midt)

einft bic Butter". S3ei ^unbr^'g fd^mcidöelnbcm „^Ijx finbifd^en ^u^Ien toeidiet

Don i^m", toirb getoife ^andjer mit mir an ba§ „SoU id^ laufd^en" im 2)uett
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be§ ametten 5lcte§ öon „Xxtflan unb 3folbe" extnnett toexben. 6oIdö ein

9lemini§citen an ft(^ fetbft lä^t man ftd^ gexn (gefallen, ba SQßagnet etgentltd^

nie auf frembem tiefer exntet. ^unbx^ exaä^lt ^axfifal nun öon feinex §ex=

fünft, feinem S3atex ©amuxet unb feinex ^uttex öexjeleibe, t)on feinex (SeWxt

nad^ be§ 33atcx§ 2;obe unb tt)ie hu ^uttex geBxod^enen §ex3en§ geftoxben ift.

SÖßagnex bxingt ^^x etn§ htx fxa^3panteften 5!Jlotit)e, ha^ ex ie exfunben fjat

^einfe nennt eg ba§ „^otiü be§ ^uttexf(|mexäe§". 3d§ glaube, bag felbft ba§

5flotenbeif^iel ^iex !oum eine 3bee öon bem feltfamen üleij bex mufüalifd^en

©xfinbung geben tüüxbe. @in böüig teuf(ifd)ex ©infaE ^unbxt)'§ ift e§, ^axfifal

ben legten ©xu6 bex 5!Jtuttex al§ exften ßiebe§!u§ i^xexfeit§ ju bieten. Diefex

.^u6 bxingt ^axftfal hk ©xfenntnife. @§ folgen nun 6cenen öon einem

mt)ft{f(^en .^autgout, ben nux hk fjebex be§ 2[ßagnexianex§ in il^xex l^öd^ften

„SntxüdCtl^eit", um biefen ßiebling§au§bxu(f be§ 5!Jleiftex§ ju gebxaud^en, fd&ilbexn

fann: ^^axfifal, bex, hk ©cfa^x begxeifenb, xeueöoE auf hk ^niee gefunden ift,

tüixb jetjt untex bem öoHen 5lufgebot bex ßeibenfi^aft ^unbx^'§ getoiffexmagen

bilblid) öexfü^xt. 5Jlan bebaxf l^iex aufeex 5luge unb €fjx nod^ eine§ anbexen

6inne§, um biefe§ paxabolifd)e 9fiäu(^extoex! in ft(^ aufpfaugen. (^omponixt

ift bie§ aEe§ mit jenem ©enie, toeld^e^ auf bem ©ebiete bex 2lEittexation öon

6innlidö!cit unb geiftigex Uebexfpannung ha^ le^te äßoxt in fpxed^en toei^.

6elbft bex gxöbfte ^unftüexftanb mufe füt)len, toie ^iex 2öagnex'§ eigenfte 2ßelt

lebt. 5luf bie nod) judfenbe Suft ba§ Sßei^^tüaffex f^xengen, ben 501uttex!u6 auf

ben ^unb be§ beliebten bxütfen, luex fann ba§ augex i^m? ^unbx^ exblidft

in SPaxfifal htn ^eilanb:

©eit ©lüififeitcn — trotte id) beiner,

^e§ |)eUanbg, aä)\ ]o fpät,

2en einji id) t\ü)n t)etfc^mäf)t. —
Unb ttjeitcx:

Safe mirf) h'iä) ©öttlid^en lieben,

^rlöjung gabft bu bann mir.

5£)a3tt)ifc^en l^eigt e§ bann toiebex:

©0 mar e» mein Jlnfe,

S}er hjelt^'fiellfic^tig bic^ mad)te?

5Rein üolte? Siebe»=Umfangen

Säfet bic^ bann ©ottfjeit erlangen!

«man fte^t, toie bunfel ba§ alle§ ift. 5luf ba§ S5exlangen ?Jaxftfar§, i^m

ben SSeg au 5Imfoxta§ ju Reifen, gexät§ ^unbx^ in Ütafexei unb üexftui^t i^n

3UX Sxxe. 3n biefem 5lugenblid txitt ^lingfox ^exau§ unb fi^leubext auf

^Paxfifal feinen 6^)eex, bex übex beffen §au:pte f(^tt)eben bleibt, ^axftfal exgxeift

i^n unb, bie ©eftalt be§ ^xenjeg mit i^m ^eid^nenb, xuft ex:

«ülit biefem ^eidjen bann' ic^ beinen Räuber:

2Bte bu äßunbe er fdiliefee,

2:ie mit it)m bu fc^lugeft, —
^n Trauer unb Srümmer

©tür^e bie trügenbe ^rad)t!

£)a§ 6(^lo6 öexfinft, bex faxten öexboxxt, bie 5}läb(^en tjextoelfen loie

53lumen. 5Dex äufammengebxo(^enen ^unbxt) xuft bex enteilenbe $axftfal su:

2)u tocifet
—

3Bo einjig hn miä) njiebcrfieMt J
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^uffallenb ift bte 2BiIb^eit ber ^obulotton in bet mu\xl ^d) ftoge mtd§

r\iä)i an bte unbermittelte ^olge t)on Ges-dur unb D-moU ^teütang, toie

SBognet fte ju ben SBotten: „e§ ftarrt ber SÖltd bumpf auf ha^ ^eilSgefäg"

geBraud^t. Einmal :pa§t fte ju bem, tDa§ er au§brütfen totll, unb bann ift bie

5Jlobulation aud^ nid^t fo aBenteuerIid§ , al§ fte auf ben etften ^liä erfd^eint.

^an ben!e fid^ ftatt Ges-dur, Fis-dur. S5on Fis-dur nad^ D-dur ttJäre !cin

fo ungetDö^nlic^er 6d)titt, unb hie groge %ex^ ift in bu !(eine Balb öertoanbelt.

5ludf) hie öejirenben ^uStüeid&ungen bei „in pd^fter ^oif) to&^n' i^ fein ^uge

fd^on na^'" finb nid^t ol^ne ejotifd^en ^^leij für mic^. ^ir fd^eint jebod^, bag

5JlobuIalionen tt)te auf 6eite 179 be§ (5:iat)ierau§3uge§ tjor ^unbr^'§ „Gelobter

§clb", toie fe^r man bem d^ara!terifti)d^en 5lu§bru(! aud§ SSorfd^uB leiften toill,

ha^ 5Jlo6 be§ @rträglid^en üBer|d)reiten. 3n biefer ^u]^eIoftg!eit liegt ein

^auptgrunb ber @rntübung, toeld^e 2Bagner'§ 5Dlu)t! ]§ert)orruft. ^ier, meine

xä), fe^lt e§ an bem red^tgeitigcn 3urüdttreten öon ber Staffelei, an ber ^üdf=

fid^t auf bie menfd^lid^e (Jonftitution unb il^r 5Dlajimum öon üleceptiöitäi

5Da§ Ba^nBred^enbe ^ufüer unfer £)^x umBilben, ha^ fte nid^t nur unferen

afuftifd^en @eftd§t§!rei§ , fonbern aud^ unfere 6enftbilität erweitern, ift getoife

toal^r. S)iffonan^en , öor benen ber ^enfd^ ^uerft erfd^ra!, al§ S5ad^ unb

25eet!^ot)en fie fd^rieB, finb feitbem ©emeingut getoorben, unb e§ liegt ber

öftl^ctifd^en ^Innejion ]§ier getoig ein unüBerfePare§ ©eBiet offen. S)er 2ln=

eignung§trieB !ann ttjie {eber anbere enttoidtelt tüerben; aber e§ ift nid^t nöt^tg,

i^n jur 33ergeU)aItigung aufjuretsen. 3d^ füge übrigens l^inju, ha^ ber „^arfifal",

öerglid^en mit „jiriftan unb 3>folbe" 3. ^., tt)a§ (Sjcentricitöt betrifft, öon ber

öorne^mften 3iJi^üt^'§oItung ift. @§ ift unglaublid^, toeld^en 6ieg 3Bagner in

l^ol^em 5llter nod& über feine 9latur errungen l^at.

£)em britten unb legten ^ufjug gel^t toieber ein 35orfpieI t)orau§. @§

münben Iftier öiele öueüen, au§ benen fid^ hie ^arfifalpartitur ^ufammenfe^t

unb hie motiöifd^e ^einfunft be§ (Som^oniften öerbinbet fid^ mit feinem ®enie

für com^lementäre Starben im Drd^efter. 3Benn fid&, tt)a§ loir Stimmung
nennen, bem (Srunbe öergleid^en lägt, ber burd^ hie !r^ftall!lar ftut^enbe Söeüe

l^eraufblidft , fo fd^auen tt^ir l^ier burd^ ben @(^leier ber 5!Jlufi! auf ben geo=

logifd^en ®runb ber 2)id§tung. ^^lai^bem fid^ bie SSu'^ne geöffnet, feigen toir

©urnemana jum ©reife gealtert, in einer anmutl^igen grül^lingglanbfd^aft. @§
ift ßl^arfreitagmorgen. @r T^at einen Klageruf öernommen unb entbedt im

£)omengeftrü)):p hie erftarrte ^unbr^, bie er jum ßeben ertoeiJt. „dienen,

bienen", finb bie einzigen SGßorte, hie loir t)on i^r ju l^ören be!ommen. 6ogIeid^

fd^idtt fie fid^ an, nü^lid^ ju fein, begibt fid^ in hie ^ütte unb gel^t, SBaffer

äu Idolen, ^um Ouett. 3in ber gerne fielet man einen äöanberer. ^unbr^ beutet

auf i^n ^in. 3n fd^tDarjer SÖßaffentüftung , gcfd^loffcnen $ßifier§ unb mit ge=

fcn!tem @)3eer tritt er nöljer. @§ ift ^Jarfifal. 3d[) ^alte biefen 5D^oment unb

ba§ fidö baran fnüpfenbe ©efpräd^ jtüifd^en il)m unb ©urneman^ für einen ber

fd^önftcn ber ganzen ^^artitur. ^an fü^lt, lDa§ in jebem ber brei ^citfd^en

t)orget)t, man fü()lt ben n3armcn 5lnfd^(ag i^re§ SPulfc§. ^JJIan fül^lt, tDa§ toar,

unb h)ie ber furd^tbare .Krampf je^t fanft jum 5lu§fd)toingen !ommt. @§ ift,

alä ob bie ^anb, bie bie§ gefd^rieben, einen funMnben ©tein am Singer trüge,
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in bem fid^ JöercjangenT^eit unb Su'funft ptiStnatifd) Berühren. SCßagner fiat bte

3n{pitation gel^abt, ben gebämpften SStoltnen, SSratfd^en unb Seilt ein leife

QU^c^d^altene» , eingeftti(f)ene§ Cis anjuoettrauen , ha^ tok au§ anbetet Söelt

l^etüingt. ©utnemanj betid^tct nun hu ttoftlofc Sage be§ ®tal§ , tüie 2;itutel

geftotben ift unb ^mfotta§ be§ l^eiligen ?lmte§ nid&t me!§t tualtet. S)QtüBet

btol^t ^Patfifal, ftd^ feinet 6(^ulb butd^ langet 3tten Betnugt, ol^nniäd^tig

jufammenjubted^en. ^unbt^ loitt if)n mit SBaffet bene^en; bod^ (Sutnemanj,

bet ben !)eiligen 6peet in $atftfar§ §anb triebet etfannt fjai, leitet il^n jum
l^ciligen 6ee. "^ott tnitb iljm bie 9fJüftung abgenommen, ©utneman^ ne^t fein

^oupt unb ^unbtt) feine güße, bie fie mit i{)ten fd)nell gelöften §aaten ttotfnet.

6obann tohh et öon ^utneman^ gefalbt unb ^atfifal tauft bie l^eftig loeinenbe

5^unbtt). 5In biefcn 2Bei^eact fcftliefet fic^ eine bet lieblid^ften ©rfinbungen bet

SOßagnet'fdjen ^ufe, bet „ßftatfrcitag^jaubet". @t betul^t auf bem poetifd^en

®eban!en, bafe an biefem ^otgen bie entfünbigte 9latut befonbet§ tetjöoH

blüt)e, tüic in Ijciliget Ungeftött^eit. @in bteitet, butc^ feine fd^atfe 2)iffonanä

geftöttet ®efang etquirft l^iet, tnie gefättigt öon SSlumenl^aud) , bie 6eele, unb

lä^t fie t)ott au§att)men. ^fatfifol !ü§t ^unbt^ fanft auf hk ©titn. 5ln biefet

©teile fül^len tnit, bag un§ 5^unbtt) nidjt gleichgültig toat; ha^ i^te ßtlöfung

t)om glud) un§ fclbft tuie öon einem ^Ip befteit.

Seife ©lodfentönc beteiten bie 6(^lu6fccne öot. ^atftfal unb ©utnemanj

legen i^te Dtben§ttad)t an. S)le ©egcnb öettoanbelt ft(j^ aEmälig toiebet in

ba§ g^el§gelDölbc unb au§ biefem in hk (Stal^^alle. S^itutel'S Seicl^e unb 5lm=

fotta§ im 6iec^bett tt)etben öon üetfc^iebenen Seiten l^etcin geleitet. @ine büftete,

matfd^attige S^tauetmufi! ettlingt, etft öom Dtd^eftet attein, bann öon ben

Dtittetn unisono öotgettagen. S)ie (Sonttab&ffe intoniten ba^u ein eigentl^ümlic^

tüud^tigeS STljema. i)ie üiittet btingen auf hk @nt^üllung be§ l^etligen ®efä§e§.

5lmfotta§, nut SLobegfe'^nfud^t im ©et^en, teigt fid^ ha^ ©etnanb auf unb jeigt

bie offene äöunbe. @t bittet hk bittet i^m ben 2:ob ju geben. S)a ttitt

^atfifal l^etöot, fttcdft feinen 6peet au§ unb bctül^tt mit beffen 6pi^e 5lm=

fotta'^ 3Bunbe.

9iur eine Söaffe taugt: —
S)te SBunbe fdfjliefet

^er ©peer nur, ber fie fc^tug.

5lmfotta§ leud^tet in „^etliget gntaüdhing" auf. ^ßatfifal öpet ben Sd^tein;

bet ©tal etglül^t. 2^itutel, füt biefen Slugenblidf toiebet lebenbig gelootben, et=

l§ebt fid§ fegnenb im Satge. 5lu§ bet Kuppel fd^lnebt eine tneifee SLaube lietab

unb öettneilt übet ^Patfifal'g §aupt. ^unbtJ^ finft, auf ben @tal blidfenb, ent-

feelt 3u 5Patftfar§ Süßen, ©utnemanj unb 5lmfotla§ l^ulbigen bem neuen

^önig. e^öre bet 9ftittet, ju benen fii^ toiebet Stimmen au§ bet mittteten

unb ^öd^ften |)ö^e gefeüen, fc^liefeen ba§ SOßet! in feietlidjem SSetl^aHen.

SSie fott \ä) hk $tad^t be§ Dtd^eftet§ in biefet unb bet Sd^lußfcene be§

etften ^lufjugeg fd^ilbetn? (Sin fd^tnettenbet ^lang, al§ tooEte fid^ au§ feinem

SSufen ein jtoeiteg gebäten, taufd^t e§ bafiin. 2Bie ebles ©eftein fi^en hk fun!eln=

ben Sid&tet bet ^efftnginfttumente auf bem S5to!at be§ ©aitend^otS. Sßagnet

infttumentitt nid^t toie anbete ©tetblidje, toeld^e füt il^te Qbeen ben £)td^eftet=
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ausbtudt fud^en. @r fängt mit her ^^artitur an. 6ein etfter ®eban!e tft gleich

mit bem pnfel ni(^t bem S3Ieiftift ^ingetooxfen. 5^temal§ mad^t fein Crc^eftet^

fa^, tt)ie Bei anbeten ^eiftern, ben @tnbtutf ber gealterten unb gefd^minften

©enug ber ^ritii SÖßer au§ bem 2)unft ber Z^äUx l^erauffteigt auf bie

reine $ö!^e, tüo !ein 6tauB alltöglid)er @eban!en mel^r bie Suft Befd^tüert, ber

Ijat ha^ ©efül^l, ber ©efangenfd^oft entronnen ju fein unb ein neue§ Seben ju

beginnen. i)ie ^unft !ann eine öl^nlit^e geiertag§em^finbung fd^affen unb i^

meine, bie bie§maligen 2^age ton SBat)reut^ tüerben an ^Ißenigen ol^ne foldje

äßirfung Vorübergegangen fein. ^Jlan mag über ben ^^^Parfifal" benfen tuie

man toill, barüber tnerben too^I 5lIIe einig fein, ha^ nur ein ^enfd^ tjon ben

ungetüöl^nlid^ften Einlagen il^n fc^affen !onnte. 9^ie ift 2ßagner feinem ^beal,

ber ©inl^eit öon ©rama unb ^ufü, nä^er ge!ommcn; nie ^ai er ein gc=

fd^toffenereS , reifereg unb ma6t)ottere§ 2ßer! gefd^rieben. 2)ie ^Proportionen

ftnb bi§ auf geringe 5lu§nal^men burd§ ben überlegenften ^unftterftanb abge«

meffen. ^ie mufüalifdtje $^antafte jeigt !aum einen 6d§immer' üon Ermattung.

Der 6toff, gerabe frembartig genug, um gur SSerttJunberung aufjuforbern, ent=

beirrt nid^t jener öertraulid^en Sßärme, toeld^e 3^eigung erlüedft. i)em „^arfifal"

fte^t eine üeine UnfterblidjMt beöor; benn ganj unfterblid^ ift !eine 5Jlufi!, am
toenigften eine für hie SSül^ne. Die Einbürgerung in bk beftel^enben ^unft*

öer^ältniffe !ann mit ©etoifel^eit t)orau§gefe^t loerben, benn an hk bauernbe

ßouliffe be§ gid^telgebirgeS glaubt tüol^l Oliemanb.

Söebeutenbe 3ßer!e l^aben eine ©igenfd^aft, hk fie fogleid^ öon ber 5ltlgemein=

l^eit abgebt. 6ie ru^en in fi(^. @§ ftrömt jener griebe öon i^nen au§, ber

über bem reifen ^ornfelb liegt, ba§ hk 5lbenbluft leife betoegt. 5lIIe§ ift ab=

getl^an. Der ^ampf be§ 2Berben§ liegt tDie eine t)erfun!ene SÖßettertüolCe am
35oben, toeli^e nid&t mel^r brol^t, nur nod^ erinnert. —

Da§ ift hk ^ittelftimme ber ©mpfinbung, mit ber id) bie§mal SSaijreutl^

öerlaffen ^abe.

@§ bleibt mir nod& ein 2ßort für ©cene unb DarfteEer. Die ^unft be§

Decoration§maler§ l^abe 16^ nie auf einer l^ö^eren 6tufe, al§ in ber @ral§^atte

unb ben beiben 2öalblanbf(^aften gefeiten, ^m gaubergarten toar ba§ SBlumen=

beffein leibet p groß gerat!§en. 6olc^' riefige SSlumenMc^e ftnb felbft im ©arten

eine§ ^ejenmeifterS untüa^rfd^einlid^. Der "iRti^ ber SSlume nimmt mdji mit

i^rer ©röfee ju, tüie tüir t)on ber Sonnenblume tüiffen. Die SBlumenmöbd^en,

bereu ßoftum fel^ran ®ranböiße'§ „fleursanimöes" erinnerte, l^aben il^re fd^toierigen

Partien fo rein gelungen unb fo unrein gefpielt, toie e§ fo artigen (S^efd^öpfen

in i^rem öerfül^rerifd^en ©efd^äfte möglich toar. Der ©ralöbienft mit feinen

ß^ören unb ^lufjügen toat ha^ SÖßütbigfte unb 6tilt)oUfte, tua§ iä) Don äl^n«

liefen Datfteüungen auf bet S3ü^ne für möglid^ gel^alten l^abe. ^eine 6pur
t)on jenem fatalen 5l]^eater!ram, ber 3ttufionen ertüedcn toiH unb fie nur jerftört.

9lie tüerbe iä^ ben 6(^rein tragenben Knaben in feinem ^tücifatbigen ©etoanb

unb bem blonben @ngel§geftd^t öetgeffen. 9^id§t IRafael toöre M feinem 5lnblidE

ungerührt geblieben. Die ©lodfen tuollten nid^t red)t ftimmen; man lüar äu



al

I

2ßagner'§ ^Parfifal. 459

aüerlet 9lebucttonen genöt^igt, unb hk (Sonttaböffe mußten t§ten toütbigen

ommilitonen ju ^ilfe !ommen.

S)ie S3efe|ung bet Atollen toai: eine tne^^tfot^e. ^^ too^nte ben Beiben

ttften öffentlid^en SSotfteHungen am 80. 3[uli unb 1. 5luguft Bei, in bencn

^Patfifal öon äßinfelmonn unb ©ubel^ug, ©utnemanj öon 6caxia
unb 6ie!^r, ^unbx^ ton grau ^atetna unb 5Jlatianne SStanbt,

.TOngfot öon §iIU 5lmfotta§ öon 9fiei(^ntann gegeben toux-be. S)ie Bebeu=

tenbften ßeiftungen traten bie ber ^atetna unb 6catia'§. grau 5!Jlatetna gab

bie 6cenen im erftcn 5lct nt(^t 3U loilb, im ätoeiten becent, unb im btitten mit

einer 6timmung§gctoaIt, ha^ un§ §örenben ber ^It^em ftodfte. £)er fünfunb^

tjier^ig 6ecunben tüäl^renbe ^ufe — Kenner ^aben feine S)auer bered^net — toar

natüxlid^ auc^ für fie eine ülippe. Qft e§ nii^t mer!tt)ürbig, ha^ M äßagner

felbft ber ^u6 ju lang tüirb? SÖeäaubernb toar bie gu^toaf^ung unb ba^ erfte

lange SOßeinen. ^ie 5!Jlciften unter un§ l^aben mitgef(^lu(^5t. 3lmforta§, tnelc^er

feine S5a!^re faft nid^t öerläfet, fam in 3ieid)mann'§ ^arftettung auc^ geifttg

nid&t re(^t jum 6te^cn. SOßtuMmann gelang in feinem ^Parftfal ber SBilbling

beffer al§ ber §eilige. §in'§ AHingfor l^atte ju öiel ^obeE^at^o». @ine unglü(f=

lid^e 3bee 2öagner'§ tüar ba§ SSerl^arren ^unbr^'§ im blauen Sic^t, nai^bem

OTngfor fie ]^eraufbefd)tüoren. 2)a§ fönnte öiel :poetif(^er gemai^t tnerben, unb

SGßagner tüirb ha^ an6) einfel^en. @r ift nid^t me^^r fo fd^roff töie frul^er.

Scaria unb 6ie!^r al§ ©urnemanj, namentlid^ erfterer al§ ^o^^x ®rei§ im

legten ^ct, l^aben i^re ^oUc nid^t nur gefpielt, fonbern ben 5Did£)ter ergänzt.

5Jlarianne SBranbt !ann 5lEe§, aber öerfü^ren !ann fie nic£)t. 3^r ätoeiter 5lct

toar eine malerifd^e Unmöglid)!eit. ^m erften unb brüten ^atte fie übertoältigenbe

^bmentc. 5Da§ Drd^efter unter Seitung oon ßeöi erfdf)ien mir nod^ ooll«

fommener, al§ ha^ üon 1876. ^an ^bxk bie 6aiteninftrumente me^r. ^ie

ftnnlid)e Birfung biefer me^r al§ -^unbert Snfttumente, t3on ben torjügliduften

^ufücrn gejpielt, !ann nur ein ^ii^ter fd^ilbern.

5luf bie Sßieberbelebung 2:iturer§ im legten 5lct ^atte 3[ßagner t)eräid^tet.

@r mu6 gefüllt l^aben, ba% ein gefd^loffener 6arg berebter ift, al§ ein offener.



3ttr fage in ^egpten.

S)a8 alte ßanb ber ^^raonen äieT^t augcnBlitflid^ in etl^ö^tem ^Jlage bie 5(u|mer!=

famfeit bcr ganscn gebitbeten Söelt auf fi^. 5Zi(i)t, ba^ bort tüteber eine n)i(i)tige

^iftotifd^e ober ardiäologifd&e ©ntbetfung gemad^t tt)äre, toie im öergangenen Sommer,
tt)o man bie 5Rumie 9lamfe§ be§ @ro§en , biefe§ S^itgenoffen 5Jlo|e§' , enbli(^ fanb

unb an'§ SageStid^t 30g — burif) anbere, gettiife ni(|t minber toid^tige ©reigniffe

toerben bie SBlitfc @uro^a'§ auf 5leg^pten gelenft. @nbli(^ nad§ langer 3^^^ glaubt

man bie ^Jlöglid^teit ber Sonfolibirung be§ gefegneten 9^ilt^aleg tjor Slugen ^u IjaBen.

(Seit mel^r al§ taufenb ^a^ren befa^ ^a^ unglü.rflid^e ßanb feine Selbftänbigfeit

me^r. S)ie eigentlid^en 33ett)ol)ner 3legt)pten§, bie ^b^Dten unb gettac^en, toaren fett

bcr 3ßit ^^1^ ^tolemöer S!laben frember Eroberer; freitid^ aud§ ©flauen unter il^ren

eigenen §errfd^ern, aber bo(j^ unter §errfdf)ern bon i^rem eigenen QSlute. 2)ie ^^^to=

lemäer, bie ülömer, bie arabifd^en Äalifen, bie ^lamelu!fen^errfcf)er , bie bon ben

0§manli§ ernannten ^afc^a blieben ftet§ ^remblinge im ßanbe. 3n ^egt)pten fannte

man bis jejt gan^ bor^ugSmeife nur @inen: ben, hjeld^er mit feinen (Sünftlingen

öerjelirte unb geno^, toä^renb bie '^iRe^x^a'^l für i^n arbeitete unb frolintc, bamit er

genießen fönne. S)ie Sage mürbe nod^ baburd^ öerfd£)limmert . ba^ , abgcfel)en üom
fremblänbifd^en §crrfdf)eTtl)um, feit ber türüfd^en Dber^errlid^feit ein bebeutenber 3^§eil

ber @elbcr al§ Xribut auger ßanbeS ging. Äein ©taat ber Söelt öerftanb eö, in fo

raffinirter Sßeife ßänber unb ^roüinjen pecuniär auszubeuten, mie bie ^türfei. @in

fold^er auf auSgefd^öpftem @runb errid^teter ©taatSbau ift aber ein ÄartenliauS, baS,

toenn e8 nid^t umfallen foH, ängftlii^ tJor S^gluft bebtet toerben mu^.

©eitbem ©ropritannien in golge ber Abtrennung ber ^bereinigten Staaten im

Sa^re 1783 ^ur @rfenntni§ gefommcn ift, bag auSmärtige 35efi^ungen nur bann

bauernb erl)alten merben tonnten, menn man fie tjon Tributen, QöUm unb 5lbgaben

an'S 5!Jlutterlanb befreie, l§at nidf)t eine einzige feiner 5al)lteidl)en Kolonien aud) nur

toerfud)t, fic^ öon il|m abäulöfen; immer neue finb öielme^r l^in^ugefommen.

5)aä tür!if(5e üleirf) ift au§ ber ©auptftabt unb tributpflidt)tigen ^^robinaen ju»

fammengefe^t. Unter lejteren mu6 man fold^e untcrfd)eiben, meldl)e für il)ren Tribut

irgenb eine ÖDegenleiftung feitenS ber Metropole ober ber 9legierung er'^ielten, 3. 33.

Serbien, ^olbau, Söalad^ei ^c. 3lber ber S3eböl!erung felbft biefer Staaten genügten

biefe ©egenleiftungcn nid^t. ^an empörte fid^, unb bie ebengenannten Staaten finb

l^eute frei. 5lnbcre ^roüinjen bagegen erl^ielten bon ber ^letropole gar feine ®egcn=

leiftung, unb 5u biefen gel^brt Aegl)pten.

Seit je^er mar bieS ^anb biel trauriger baran, als alte übrigen ^robin^en: eS

mufete Tribut 3al)len, empfing aber bafür bon ber türfifd^eu Slegierung aud^ nid^t

baS geringfte Aequibalent. S)ic Un'^altbarfeit fold^er 3uftö"^e fü^tt 3cber l^crauS,

befonberS menn man bie geograpl)ifd^e Sage 5legl)ptenS in'S 5luge fa§t. ßängft fd^on

mürbe baS ßanb fiel) bon jener brüdfenben S3afallenfd)aft befreit Traben, menn nid£)t

©rojbritannien ftctS mit eiferner gauft eS unter baS ber^a^te ^od) 5urüdfgebrüdt l)ätte.
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5(cQt)pten cr()ieU 1789 ben erften ^Xnftofe ^u feiner jc^igen Sage, al§ SBona^jaite

in ßairo einbog. 2)enn 5Jlef)emeb ^illi, btejer wa^x^aft groge ^ann, ber @tünber

bev iii3i9en 5Dt)naftie, x\i ein ®ef(%5pi ber iran^öfifd^en ©xpcbition. ^Blit biefer famen

neue ^"bmi nad) bem ^i(tt)ale, unb ftjenn aucf) ba§ eigentliche fSoU, bie O^etCac^en,

noi^ lange nidtji tjom Äanonenbonner ber ©djlac^ten Bei ben ^4^t)ramiben unb bei

Slbufir cttDad)te, jo ^atte bod) ein ^ann feine 5lu|gabe erjagt unb begriffen:

^e^emeb ?Ui.

3lber troj beS f^riebenö ijon ^iutal)ia am 4. ^ai 1833 unb troj be8 ©iegeS

bei ^efib am 24. ^funi 1839 tonnte ^e^emeb ^ü feine öollfommene Unab§ängig=

feit nid^t erringen. @§ mar ©nglanb, metd^eS ben äg^ptifc^en Sieger bem conftanti=

nopolitanifc^en Dber^errn micber auslieferte.

^m felben 3a§re, alö 5Jle:§emeb TO bie fürten t)ermiä)tete , nal^m @ro6bri=

tannien 5lben, baö Gibraltar beg perfifd) = arabif(j§en 5!Jleere§. S5on biefem 5lugen=

blicEe an finb (Snglanb feine 3^^^^ ^^(^^ borgesei^net , bie e§ rao^l manciimal au§

ben klugen ju berlieren fd£)eint, auf bie man eS aber immer mieber ^urüdffommen

fteljt. ^an mad)t ©roPritanuien, biefem riefigen, für bie SBilbung be§ ganzen @rb=

ballet fo tt)ici)tigcn 9{eirf)e, ben SSormurf ber ©igenniij^igteit ; man fottte lieber fagen,

bafe feine anbcre bon ben europäifd^en *9iationen fo ^telbemugt benft, mie bie britifd^e.

Sßon 1839 an fann ba^ totlje ^eer fd)on al§ ein britifc^eS ©emäffer betrad^tet

merben. ©nglaub liatte feine inbifi^en (Eroberungen fo aiemlii^ boHenbet, eS l)atte feften

i5u§ in 3luftralien gefaxt, unb ^e^n 3^al)re fpäter, 1849, mar bie 2)urd)fte(^ung be§

^ft^mu§ bon ©ue^ eine befd)loffene <Badi)z. Söenn man ie|t ermägt, bafe ©nglanb

faft aHeiniger Sefitjer ber ^^Ictien ber 8uc5= ßanal = ®efeüfd^ait ift, fo brängt fid) faft

unmittfürlid^ ber Oiebanfe auf, ob ^almerfton mirf(i(i) ein ernftlic^er @egner ber 3ln=

läge gemefen fei ; ob er nid^t bielleid^t ben S3au abfid^tlidl) buri^ granfreii^ ausführen

lie^, um nad) gemad)tem ßjperiment fidl) beäfelben äu bemäd^tigen. ^a§ 6analunter=

nel)men gelang bortrefflid), unb anfd^einenb erfuhr bie ^almerfton'fd^e ^olitif baburc^

ein S)ementi. 5lber, mie gefagt, in Snglanb benft baS gan^e Sßolf, eS gibt bort eine

mirtlid) benfenbe äJolfgfecle: 1875 taufte ßnglanb 176,602 ©ue^canalactien auf @in

^al. 2)amit mar, menn auc^ bie 2)irection in §änben Seffep'S berblieb, ber daml
britifd) gemorben.

^ebenfalls feit bem SSefi^e SlbenS unb be§ 8ueä«6anal§ meig ber ©nglänber,

hai er unb fein 5lnberer 6rbe be8 $i^araonenreid)e8 fein mirb.

Unter anbercn 33erpltniffen ptte bie englifd^e 9tegierung ein felbftänbige§ ^eidö

am ^Jlit begünftigen muffen, ßeben unb ^raft mar baju genug t)or:§anben. ^Be=

^emeb ^li gab ben Semeig bafür. Unb unter ^^mael erlangte 5legt)pten eine ba§

übrige türfifd^e üteid^ überragenbe 5luSbel)nung.

%Ui feit ber (Eröffnung be§ (EanalS ^ben fid^ bie SSerpltniffe im ©üben

(Suropa^S berfd^oben. 2öenn ^lapoleon I. nod) fagen tonnte: „5Der S3efi^er Don gon=

ftantinopel l)ält ben Sd^lüffel äur äöelt^^errfd^aft in ber §anb/' fo gilt '^eute biefer

(5a^ nid)t me^r fo unbebingt mie frül)er. S)er ©dfimerpunft ber ^lad^t con =

centrirt fidf) l)eute in Unterägt^p ten. Unb biefe ^Jlad^t ftrap bon ®rofe=

britannien au§. (Segen eine fol^e 2:^atfad)c läfet ftd^ fd^tec^terbingS ^i(^t8 me^r ein=

menben. ^a, mir fönnen ftc neibloS betrad§ten; benn unfere ^ntereffen geminnen

e^er bei einer 5lngliftrung 5legt)pten§, al§ menn ba§ ßanb feine ^i^toirt^fdiaft unter

türfifd^er §errfd^aft fortfe^te.

äöir finb ber Meinung, ba^ ©rofebritannien fid^ augenblidlid^ in ber 5flot^ =

menbigfeit befinbet, fid) be§ 6anal§ unb mithin ^eg^pten§ bemäd)tigen 3" muffen.

5leg^pten ift feit 1879 in einer beftdnbigen ^rife. 5S)en Urfprung ber :^euttgen

8d£)mierigfeiten mufe man in ber finanaietten ^ilfSlofigfeit fud^en, in metd£)er ber

(E^ebiöe ^^xmei fid^ befanb , al§ an i^n bie 5^ot^menbigfeit l)erantrat, bie nad^ bem

ruffifd^ = türfifd)en -Kriege überflüffig gemorbenen ©olbaten abäulöl)nen. ©§ tourben

auf einmal 6000 Solbaten entlaffen, meldte nocl) für brei^ig momii ©olb ju for=^

bem Ratten, unb 1600 Dfficiere aEer (Brabe mit rüdftänbtger @age äur 5Di§pofition
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öcfcfet. %m 18. Sfebruar 1879 fanb bic erfte Sufammenrottuttfl öor bem 5inan^=

miniftcrium in (iaixo ftatt: ^unbertc tjon Öfftcteten , Xaufenbe üon Solbatcn for=

betten Söe^a^tung. Unb n)enn man bamal§ ben 5^amen 5ll^meb 5lral6i'S nod) nic^t

]§5rte, fo ift eS boc^ nid§t untoal^rfdfieinlic^ , bag et beteitg mit an bet 8pi^e bet

5Jleutetet ftanb. (Sine ©olbatenmeutetet ift gejäl^tlic^, gefä^tltd^et bie ^Zad)gil6ig!eit.

Unb bet ©taat, b. ]§. bet ßl^ebtöe, gab na d^. @t mufete nad^geben. 5fiicf)t nut

bie öffentlid^e 2Reinung
,

fonbetn aud^ fein eigenes TOlität ätoang i^n ba^u. 3lbet

al§ et nad^gab, but^te et fein 9tedf)t 3U fttafen nidf)t öetfäumen. S)ie ©ejangcnna^me

bet ^aupttäbel'Sfül^tet gelang i§m. Statt fie etf(|ie^en 3n (äffen, toutben fie balb

toiebet auf fteien ^n^ gefegt. 5Dte ©olbaten unb Officiete et^ielten i^te SSe^al^lung.

2)iefc ©ttaflofigfeit ift bie etfte Utfadfje aEet fpäteten Sftebolten, big jut 6f)tiftcn*

me^elci t)om öotigen 11. 3uni.

^an mu§ bebenfen, ha% man e§ in 5legt)pten mit anbeten ^Jlenjd^en 3U tl^un

()at, al§ bei un§. 5^id^t bie fd£)Ied§te ^inanalage, nidfit feine S^etfd^toenbungöfuc^t

foftete bem 6]§ebit)e 3>^mael, tote man bel^au^tete, ben Sl^ton, fonbetn bie (3ttaf=

lofigfeit bet meutetifd^en ©olbaten. 2Bäte ba§ Sanb bamal§ mitflid^ am 9f{anbe bei

finanäieEen 5lbgtunbe§ gctoejen, bann l^ätten fid§ hu finanäieEen S5et:^ättniffe 3legt)p=

ten§ nid^t fo tafd§ beffetn !önnen: fd£)on ätoei 3a!)te batauf befanben fie fidf) im
blü^enbften guftanbe. S)et S5etfnd§ 3§maerg, bie Snteteffen t)on fieben auf fünf

^tocent l^etabauminbetn, ettegte atCetbingS ben ^oxn bet ftanjöfifd^en unb engtifi^en

©läubiget aut'§ <g)öd^fte. 3lbet falben betattige Sontjetfionen nid^t aud^ in anbeten

ßänbetn ftatt? nid^t aud§ in bet 2ütfei, in ©panien, in Italien? ^bet man glaubte,

bafe butd^ bie 2lbban!ung 3§maer§ atten Uebeln im ^^ataonenlanbe @inl)alt ge=

fd§el)e. ^an tonnte, ba| 5^iemanb gu feinet SJettl^eibigung l)intet il)m ftanb. 3luf

bie Sltmee fonnte et fid^ nid^t öetlaffen. S)iefe Sltmee füt^tete il^n nid^t unb liebte

i^n nic^t. ^f^ntael l^atte i§t gegenübet ju öiel 5^ad£)fidf)tig!eit geübt. S)a3U !am,

bafe et feine ^anjetfd^iffe bet 5£üt!ei auSliefette; ba^ et feine 2tu|)pen bet Jütfei,

ja felbft granfteiä) ^ut SSetfügung gefteEt; bag et einen nu^lofen nnb füt bie äQ,t)p=

tifd^en ©olbaten fd^mad^tJoEen ^tieg gegen ^beffinien gefü^tt l^atte. (Snblid^ ju

feinem Unglücke begann et mit bet ^etanbilbung bet Officiete au§ bem ©tanbe bet

SeEat^en. Söäl)tenb et ftüT^et bie Dificiete nut au§ ben 9teil)en bet tütüfd^en (tfdC)ct«

feffifd^en, bulgatifd^en ^c.) @fenbi§ nal)m, 30g 3§mael ha^ nationale Clement l^etan,

ol)ne bag et tetftanb, e§ an feine ^petfon ju feffeln. 5lEe§ ba8 ]§atte i§m hit 5ltmee

öoEfommen entftembet.

2)ie 5Jläd^te, befonbet§ gtanfteic^ unb ©nglanb, tonnten, ba| 3§mael fid§ auf

^liemanb ftü^en fonnte. ©elbft auf 2)eutfd§lanb nid^t, ha Sgmael au§ öoEEommen
nid^tigen ©tünben um bie ©ntfetnung be§ i^m ftüljet mit gutem ^fiat^e 3ut (Seite

fte^enben beutfd^en ®enetal = (ionfull, §ettn bon 3a§munb , bat, abet bafüt einen

t)iel fd§neibigeten unb i^m falt gegenübet fte^enben neuen i)iplomaten Don S)eutfdf|=

lanb etl^ielt. @ine öon bet beutfd)en Ütegietung am 17. ^ai 1879 eingeteid)te ^lott

fpotnte je^t bie 2öeftmäd)te äu me^t enetgifd^en ©d^titten an, unb gleid^ batauf et=

tljeilten fämmtlid)e SIRäii)te bem ßl^ebiöe ben 9tat^, abaubanfen. 33etlaffen öon ben

unl)eilt)oEen , i^n umgebenben ftanaöfifd^en unb italienifd^en ©d^mato^etn, folgte

SSmaöl etft bet Slufjotbetung bet ^fotte unb äog fid^ am 25. 3uni 1879 in*§ ^ti=

öatleben mM. 2öie bie a'iatten ein finfenbeS 8(|iff öetlaffen unb fid§ auf ein neueä

begeben, fo fielen nun aEe S3atone unb (Stafen bom alten ßljebitje ah, um mit i^ten

fftat^fdCilägen feinen 9lad^folget au beglüdCen. Unb fomit enbete bet etfte ^ct biefet

^aut)t= unb ©taatSaction unb bet atoeitc begann, ©in neuct ßl^ebiöe bettat bie ^öül^ne.

2:cmfif, geboten 1852, übctna^m untet aEetbingS jdtjtoietigen Söetljältniffen bie

ägt^ptijd^c 9legietung; abet ba i^m feinetlei 33ctbinblid)feiten oblagen, etmattete man
üon il)m mit öoEem 3fled^te bie ©d)affung gefid^ettet unb geotbnetet 33et^ä(tniffe.

5Jle^emeb Jetofif toat öon feinem ^atet, toenn aud^ nid)t auffaEenb tjetnad^läffigt,

bod) autüdfgefe^t tootben. 2öäl)tenb feine iüngetcn 93tübet im 5luSlanbe jum S^eil

il)te (5taiel)unö et^ielten, ^tina ^affan a. ^' eine 3eit lang in S3etlin biente, butfte
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^Jrina SCetüfif ^t^X)pUn nid&t berlaffen. S)ie übrigen Sö^ne 3^§maer§ Befamen fi^on

frü^aeitig 3lemter ober traten S)ienft, $nna ©uffein 3. 33. 1874 im Ärtcg§mtntfte=

rium, ^45i-ina ^affan fogar alg ^nfü^rer ber äg^ptijd^en 2:tup))en im tüi-!ifc6 = xuf)tfd)en

unb bann im ägl)ptij(^ = abeffinifd^en Kriege, aber Xetofi! fam nie au§ gairo, ja,

nic^t einmal au8 bem §arem ^erauS. ßrft 1881 Befud^te er jum erften ^ale Suej
unb befutir aum erften ^ale in (Sefellfd&att be§ @rbauer§ ben ßanal.

3ln ber ©pije einer nunme^^r errid^teten ßontrolcommiffton ftanben ein ^nglänber
unb ein fjranaofe. Statt, toie ^^mael tjorlcfirug, bie ^ntereffen auf fünf ^rocent au
rcbuciren, feilten fie biefelben jeljt auf öier ^Jrocent ^eraB. Unter foldjen Umftänben
unb Bei ben reid^en §ilfgmittern beS ßanbe§, Begünftigt burd^ einige boräüglid^e S5aum=
mottenernten, fonnte bie Balbige ^erfteEung be§ @(ei(f)gemid£)te8 in einnähme unb
^iluggaBe nid£)t fehlen. 33eging nmn aud§ ben großen f^e^ler, bag man 9luBar $af(^a,
biefcn ättjar ränfeDoüen, aBer intcttigenteften ägt)ptifd§en 2)iplomaten, be§ 8anbe§ t)er=

mieg, unb Sd^etif ^afd^a entließ, fo Begann ba§ neue 9iegiment bo(^ unter nii^t un=
günftigen ^aiufpicien. S^er bro^enbe SSannfprud^ ber Pforte, metd)e je^t, nac£)bem

i^r bie ^^IBfeljung SSmacPä geglüdt, eine größere ^a(i)tfüEe glaubte anftreBen, ben

girman bon 1873 auf^eBen unb ben öon 1841 mieber jur ©eltung Bringen äu tonnen,

mugte auf ^efct)l ber europäifd^cn ^äd§te amüdfgenommen merben.

Semfi! mifd^te fid) fo menig mie mögtid§ in bie ütegicrung. Unfd£)ulbig toie ein

ilinb, o'^ne jebe (Srfa^rung, Bcburfte ber gegenmärtige ß^ebiöe nur tüd§tiger TOnifter,

Männer, SI)araftere: fie mürben it)m üBer atte ©df)toierig!eiten ^inUjeggcl^oIfen tiaBen.

2öie mir ermähnten, pflegte ber 9}ater be§ 6^ebit)e ha^ nationale (Stemcnt unb
madt)te namentlidC) ben 5ellacl)en, b. ^. ben gingeBorenen ^egt)pten8, bie TOUtörcarriere

angängig : ein atüar principiett rid^tige§ Sßerfal^ren, aBer unter ben gegeBenen S5erT§dtt=

niffen unb für Semfif nod^ gemagter, alg für feinen 35orgänger, bejfen Slutorität fidC)

bodf) toenigftenS auf eine Iangiät)rige Ütegierung^aeit ftü^te. S)a§ nationale Clement,

meife geppegt unb angemanbt, fonnte ©rogeg Bemir!en. 5lBer bie 5^euerung !am au
plö^li(| unb Ujar ni^t borBereitet. Sßon born l^erein unb lange aubor mu^te man
bie f^eüadjen aud§ au ben Ijö^eren 5lemtern l)eranaie-§en , ftatt i^nen nur bie untere

G^arriere au BemiEigen. SlBcr ba§ nod^ immer jene türüfdfien @fenbi§ ober iljre 9la(^=

!ommen, oft nur @!laben l^ol^er türfifd^er S3eamten, bie ^öi^ften militärifd^en @teUun=
gen einnal^men; bag @ifenBal^n= unb Stelegrap^enbermaltung ftd^ in §änben bon

Europäern Befanb, öon benen mand^e eine me'^r aU atoeifelliafte SSergangen'^eit Ijinter

fid^ l^atten; ha^ enblidfi bie ganaen finanaiellen 2Birtl^fd§aftgber^ältniffe in ben §än=
ben ber ©nglänber unb f^ranaofen lagen: atte§ ba§ erbitterte bie fogenannte National»

Partei, melä)e jejt mit einem ^alt il^r „5legt)pten für bie 5legt)pter!" aufrief. —
@§ folgten nun offene ^Jlilitärreb ölten unb bei aÜen Batte ein Dfficier, Sl^meb

?l r a b i , bie §anb im Spiele. Obfd^on bon Setofi! aum Oberften be§ bierten ®arbe=

regimentS ernannt, eine für fein 5llter — ^Irabi ift ungefähr bieraig Saljre alt —
l^ol)e ©teEung, fannte er feinen ^anf, fonbern aeigte fid^ al§ ber unberfö^nlid&fte

©egner be§ gl^ebibe. S)ie bon il)m geleitete ^ilitärrebolution am 2. Februar 1881,

bei ber er mit geaüdttem 5Degen auf ben 61§ebibe logging, Ijatte einen SBed^fel beg

^rieggminifterg aur golge. Unb fd^on jejt fonnte man erfennen, bag 5lrabi auf

nid^tg ©eringereg a^^lte, alg auf bie biceföniglid^e äöürbe felbft. Seine Ernennung

aum ^rieggminifter mad^te if)n factifd^ aunt ,&errn ber Situation. S)ag fleine :Snter=

meaao, bie S^erfc^mörung ber türfifd^en unb tfd^erfefftfd§en Officiere, fonnte 3lrabi in

feiner SteHung nid^t erf^üttern. 5llg er nämlid§ eine größere Slnaa^l feEad^ifdCier

Officiere au Generälen beförberte, babei aBer ungefäl^r a^Janaig anbere Officiere, tfd^er=

feffifd^er ober türfifd^er 2lBfunft, üBerging, Bra^ eine Sfleboltc berfelBen aug, meldte

angeBlid§ bie ßrmorbung 5lraBi'g Beatoedfte, aBer fo erfolglog blieb, bafe er biefe

„f^remblinge" aum Sobe berurtl^eilte. S)er ß^ebibe untetfdirieb inbefe nid^t, fonbern

unterbreitete bie Sad^e feinem Suaerän, bem Sultan, melclier bie aum Sobe ber=

urt^eilten Officiere nad) ßonftantinopel „berbannte", b. 5- mit ütanger^ö^ung in bie

türfifd^c ?lrmee eintreten lieg, ^ag 3lrabi barauf ben gl^ebibe abfegen moEte, mag
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bie D^otabeln jcbod^ nid^t jugaBcn; bafe ^Irabi Äriegämirxifter blieb unb bcr ß^ebitJc

nur nod^ nominett regiert; bag ber ©uttan mit Seiben je^r sujrieben, erfterem ben

^Jlcbjibie^ crfter ßlaffe ert^eilte unb au gleit^er ä^it Setofif eine 33riEantbofe in bie

^anb brürfte: baS ift bitten befannt. 2)amit ptte eigentlich biejer atoeite 5lct

fc^liegen fönnen, wenn ni(%t ein untor^^ergefel^eneS ©reignil, tDelcl)e§ aber notl)n)en=

bigerroeife jrü^er ober fpäter fommen mufete, ber^omöbie ben Stempel eine§ 2rauer=

ypielS aufbrücfte.

@§ ttjar am 11. 3^uni biefeS 3a§re§, alS au§ einem anfangt geringfügigen

(Streite 3tt)if(i)en alcjanbrinifd)en ^ol^ammebaneru unb ©ried^en jeneö ©eme^el fnt=

ftanb, toeld^eS §unberte tjon Opfern forberte.

2)ie 2legt)pter finb nid)t intolerant, ©eit 3Jte^emeb ^li ^aben fämmtlii^c ^c=

gierungen borauf l^ingearbeitet , ben religiöfen f^anati§mu§ aug^ulöjclien unb religiöfe

Unterfc^iebe fo öiel mie möglii^ öerfc^minben äu mad)en. ^^tamentlid^ fönnen bie

^[Jla^na'^men ;3>^maer§ nti^t genug ^ertjorge^oben loerben. @r curopäifirte ßairo,

5lleranbria faft tJoUftänbig ; unb aU eine§ 2age§ einige S^^eologen t)or ben tJon il)m

errid^teten 9teiterftanbbilbern ^e^emeb Slli^ö unb Sbra'^im^g augfpieen, liefe er fie

auSpeitfc^en.

Seit ber !^nt [tiefe ficC) fein ^Jlufetman me^r an hie Silber unb Statuen,

obwohl fie in ben klugen ber fRedljtgläubigen ein Greuel finb. Slber man geteölinte

fidö aHmälig baran, europäifd^ ^n benfen. ©ine 2Biebet^olung be§ @eme^el§ t)on

S)iebba unb £)ama§fu§ fd^ien in Slegt)pten eine Unmöglid^fcit.

Unb bodl) ^aben toir ein fold^eg erlebt, ja ba§ @enie|el üom 11. 3uni l|at eine

3fiei^e ter^ängnifetJoHer ©reigniffe §ert)orgebra(^t , bereu folgen unb bereu @nbe nod^

gar nid^t abjufe^en finb.

äöä^renb einerfeit^ 5lrabi mit tro^igem ©igentüttten foi-'tfulir, eigenmäd^tig ben

Slllein^errfd^er in allen ägt)ptifd^en SlngelegenVüen 3U fpielen unb ben S^ebiöe t)oü=

fommen pr Unt^ätigfeit Oerbammte, fnüpjte er anbererfeitö birecte Serbinbung mit

ßonftantinopel an, um fein unabhängige^ Serfa^ren öor bem Sultan 3U red£)tfertigen.

Unb als er am Sage nad^ bem @eme^el einfa^, ha^ bte§ nid)t ftrafloS Seiten^

Europa Eingenommen würbe, fing er an, ba§ treuer be§ religiöfen f^anatiSmuS ^u fd^üren.

3e^t mürbe e§ flar, bafe ba§, tuaS Slrabi unter „nationar' öerftanben ^tte,

eigentlid^ burd^ „religiös" l^ätte auSgebrüdt Werben muffen. 2Bir fönnen nur immer
unb immer miebcr barauf ^inweifen, bafe eS bei ben ^ol)ammebanern feine ^JZationen,

fonbern nur ©laubenSgenoffen gibt. 2)amit fott feineStoegS gefagt werben, bafe wir

an eine paniSlamitifi^e „^IRac^t" glauben. 3lber nid^tS ift lei^ter für einen gefd^idten

5lgitator, als fi(^ ben religiöfen fJcmatiSmuS bienftbar ^u mad^en, befonberS wenn
er, wie 5lrabi, felbft auS ben Prägern beS Fanatismus, ben jli)eologen, 1)ex\)ox=

gegangen ift. 3lrabi war eine 3^^* ^^ng Stubcnt an ber el 5lfar = Unit}erfität. @r

promoüirte fogar ^um S)octor ber 2l)eologie, benn er fann lefen unb fd^reiben unb

weife ben ßoran auSWenbig.

2öir l^aben mittlerweile ben Einfang beS britten 3lcteS erlebt: genau einen 5Jlonat

nad) ber alejanbrinifdl)en 5Jle^elei bombarbirten bie ßnglänber 5llei'anbria. ^3lag

man nun aud^ über bie 3lrt beS 23efdl)iefeenS urtT^eilen wie man WiE, bafe eine Sü^ne
notl)Wenbig war, ift unaweifel^aft. S)afe gerabe ©rofebritannien bie erfte l^anbelnbe

•»Ulac^t fein mufete, refultirt auS ben ftaatlid^en 3}ert)ältniffen biefeS 9teid)cS. @rofe=

britannien, im Sefi^e t)on Dftinbien, wofelbft eS über me^r mol)ammebanifd^e Untfr=

trauen j^crrfd^t, als ber Sultan ber Surfen, burfte nit^t ungeftvaft fid^ üon einer

Sanbe fanatifdl)er ^JJlo^ammebancr beleibigen laffen. 2)enn ein religiöfer 5lufftanb in

Snbien l)ätte fonft folgen fönnen. ^^Irabi, bem englifdl)en Söoite troijcnb, mufetc ge=

beugt, ber mo^ammebanifdlien 2öelt gezeigt werben, bafe ber britlfdje iieu n\d)t un=

geftraft oevfpottet werben barf.

Som etl)ifd)en Stanbpunfte auS fotl Ijier ni^t unterfucl)t werben , ob bie Se-

fc^iefeung ^UejanbrienS , bie äerftörung ber f^ortS gerecC)t war. S3om Stanbpunfte

bcr britifd^en 'Jlation war fie eS. 2öenn aud) baS Sombarbement unb bie unt)er=
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mciblic^ bamit t)er!nüp|tc 3er[törung ^Itejanbtiens tautefte TOpilligung in ßnglanb
yelbft unb befonbcrä bei bet Partei l^erbotgerufen ^at, toeld^e augenblirflid^ mrf)t am
[ftubev ift, fo barf man nie bergeffen , bag ber Säbel unb bie Mißbilligung boii ein=

seinen 3nbit)ibuen ausging, unb bag, fall§ ©aliSbutt) ober 5^ort:§cote morgen an'g
Sflubcr fämen

, fie genau in benfelben f8af)mn tüanbeln toürben , toeld^e @tabftone
cingefcl)lagen l^at, ebenfo mie Se^terer bi§ je^t ^jraftifd^ im großen (Sanken biefelben

Siele üerfolgt l^at, tüelc^c 33eacon§fielb borjd^ujebten.

5£)ie ßnglönber alg Nation l)anbeln immer anberS, al§ man bermutl^en foüte
naifi 5leu6crungen einaelner englif^er $erfönlid§feiten. S)ic (Snglänber al§ ^nbibibuen
ftnb gett}i6 bie jelbftlofefteu

, pliilantropifd^eften 5}^enfd§en bon aHen ^Jtationen. ^ir=
genbS gelten l^umanitäre 33eftrebungen ]o l^oc^ toie in ^nglanb. 3lber aU S5ol! be=

folgt ©nglanb bie felbftjüdjtigften Siele unb feine ^oliti! ift bie be§ (Sgoi§muS.
S)ie bon atten, au(^ bon bielen englifi^en Seitungen berurtljeilte SSefd^iegung

Sllejanbricnä mirb eigcntlid^ nur beSljalb öerbammt, toeil ßanbunggtruppen fel^lten.

Slber ber ?lbmiral ©et)mour mußte aum 33ombarbement fdjreiten, um ba§ ftärferc

Sefeftigen ber gott§, baä Segen üon Sor^jebog ic. k. ju ber:^inbern. 5£)aß nac^träg=
lidö no(^ fc biele bcflagenämert^e Opfer fielen, baß in ben einaelnen ©tobten 9legt)p=

tenS nad^ ber ^efd^ießung Me^eteicn ftattfanben, ^aben \iä) bie in 2legt)pten lebenben
Europäer aum Slieit leiber felbft ^uaufdireiben. 3fled^täeitig getoarnt, Ijättc man ben!en

foHen, baß gerabc fie bie ©cfal^r erfannt l)ättcn. ^n unbegreiflidCier ©elbfttäufd^ung
lebten fie baljin, obfrf)on bie un^eimlicl)en , brolienben TOenen ber ©olbaten unb
33ürger i^nen fagen mußten, baß ber „religiöfe" ^aß unb ^anatigmug entflammt fei.

S5ielleic^t üerftanben fie biefe Sfi^cn nid^t. Söie Söenige bon ben f^remben mögen
(Stma§ bon ber ülcligion biefeS ßanbeS gemußt ^aben, toetd^e il)nen auSfc^ließlid^ —
lüie bei allen Mo^ammebanern — ben Sd^lüffel jum S^arafter ber 33ebölferung ge=

geben i^ätte. 2öa^ flimmerte eä fie, fid^ mit ben ^JeHadtjen ober ami) nur mit ber

niebercn ftäbtifcf)en 33ebölferung abangeben ! Seit mel^r aU fünfzig ^aljren toar man
getoo'^nt, t>it 5legt)ptcr aU eine ge^ord^enbc '»ülafd^ine ju bel)anbeln, unb toenn and)

bie ©täbter mand^mal eine ^^emerfung au machen toagten, fo mürben fie bon i^rer

eigenen 33e]§örbe aured^t gemiefen. konnte nid^t ber „bcfd^ul^te" f^uß be§ Ungläu=
bigen jcbe ^eilige Mofc^ce unb 3lnftalt in (Sairo betreten unb ba§ au einer Seit,

olS bieg felbft im franaöfifd^en 5llgerien tür bie ß^riften no(^ unmöglit^ tt)ar?

3^e|t ift ber f5ranati§mu§ ermac^t, unb (Snglanb fte^t einem einigen ^egt)pten

gegenüber, befehligt bon einem Manne, meld^cr aEerbing§ nad^ bem einftimmigen

Urtl^eile ®erer, bie il^n fennen, atoar fein Mufter ber Sapferfeit ift, aber bo(^ and§ ni^tS

berllercn fann, ttjonn er miberfte^t, fo lang e§ il)m möglid).

5lrabi ift religiös fanatifd^ , aber fein politifd^er .^opf. 5llle feine Maßna'^men
berratl^en ba§. ©eine erften Erfolge berbanfte er ber ©nergielofigfeit be§ 6l)ebibe;

feine fpäteren bem Säubern ber ißriten. 3)enn ha% er ftd§ nod) in ber 9lcll^e ^lleyan»

brieng nad^ ber Sefd^ießung ber ©tabt feftfe^en fonnte, ift al§ ein (Erfolg au be=

aeid^nen. 5lBer aufhatten U)irb 3lrabi ha^ rollenbe 9llab ber ©efd^td^te barum nid^t.

Söenn aud^ im günftigften gaEe türfifd^c Gruppen nad^ 5legt)pten fommen unb a«
il)m übcrge'^en; toenn er aud^ S^^äi^Ö^ öw§ ^emen er^lt; toenn aud^ bie Ulema bon

©airo felbft ?lBb = ul = §amib beg 5l]§rone§ berluftig unb ben @roßfd^eti| bon Meffa

als ßl^alif erflören ; toenn aud^ in anberen mo^ammebanifd^en Säubern ütebolten ou8=

bred^en foEten — 5lrabi toirb niemals ein ©errfd^er im ßanbe ber ^^araonen toer»

ben! @r arbeitet für @nglanb. —
SlnfangS 5luguft, 1882. v ©erwarb ^ol^lf§.

3;eutjd^e 3hitib|d^au. VIU, 12. 30
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©0 eben, gerabe fünfätö 3al§re nad^ bem 3l6f(^lu6 bei* etften ^lu^gabe, ift ha^

le|te ^ejt ber neuen ßtefetunggauggabe öon „Stieler^s §anbatla§ über atte S^^eile

bet SBelt unb über ba§ SCßeltgeBäube" (©otl^a, ;3^uftu8 $ext^e§) erfc^ienen. (5d)on

einmal l§at ba§ Söer! eine ^Jubiläumsausgabe erlebt: al§ folc|e tcarb t)on ber 35er=

lagSlianblunö felbft bie be§ S^a^reS 1867 beaeid^net, toeld^e fünfäig SJaljre nad^ ber

erften Sieferung be§ 3(tlaS erfd^ien. 5lud§ bie be§ 3al^re§ 1875 !ann man als fold&e

nennen, benn fie erfd)ien 100 3al^re nad) ber Geburt beS 33egrünberS beS 2öer!eS.

SOÖaS aber ber neueften 3luSgabe eine gan^ befonbere SSebeutung gibt, ift ber getoid^tige

Umftanb, ba^ ber SltlaS je^t jum erften 5Jlal man fann too^l fagen atteS 3l(tc ab=

geftreijt l|at. @r ift berfelbe geblieben unb bod^ ein gan^ anberer gemorben ; er l^at mit

^Beibehaltung beS alten @eifteS eine butd^auS neue gorm angenommen unb fteljt je^t

als ein burd^auS unb ftreng einlieitlid^eS SGßer! in jebem ^Blatte auf ber i)ö^e ber

mobernen ^orfd^ung unb ^ted^nü.

(SS tüar im Saläre 1816, als ber bamalige got^aifdCic ^ofrat^ ©tieler an 2öil=

l^clm ^^ert^eS, ben ^n^aber ber girma 3uftuS ^ertl^eS, ben ßnttourf jur Verausgabe

eines §anbatlaS einfanbte. „^eine 3bee", fo fd^reibt er, „ift ettoaS bem $lane

nad^ SSefd^rdnlteS , aber in ber 5luSfü:§rung SluSgeäeid^neteS ju liefern '^ 6r n)ol[te

24— 30 S3lätter in atoecEmä^iger SluSmal^l, mögli^fter ®enauig!eit, S)eutlid§feit unb

©d^ön^eit l^erauSgeben, „fo bag fid^ bie harten aui^ bem Uermölnten 5luge empfel)len,

jebe mit erlftuternbem iejt, ber ein S3ud^ für fid£) bilben, aber in innigfter S3c»

aie^ung 3um 5ltlaS fte^en fottte". ^ertl^eS ging auf biefen S5orfd^lag ein unb fd^on

1817 tourben bie erften harten fertig; freilid^ na^ einem etmaS ertoeiterten $lan,

benn bie erfte 5lnfünbigung tjom ^uguft 1816 öerl^eigt 50 harten. 5J)iefe Ujarcn

bis 1822 in Dier Lieferungen erfd^ienen. @ine fo rafä)e S5ottenbung toax praltifd^

ungemein n^ertl^boE. ^nnerl^alb fed£)S 3a'^ven mar eine ©runblage gefd£)affen, bie

3ntereffenten befriebigt, ber 3ltlaS nid^t gleid^ öon Einfang an burd^ ]u langfameS @r=

fd^cinen öcraltet. 2)od& fdfjloffen fid£) gleid^ bamalS ben erften harten in fünf ©upple*

mentlieferungen noc^ 25 anbere Slätter an unb fo lag benn 1831 baS äBerf in

75 harten öottenbet öor. 2)ie harten öerme^rten fid^ fortmäl^renb ; 1841 betrug

il^te 3al^l 83, in ben fcd^aise^* Sauren mudjS fie auf 90, bie ie^ige Auflage entljält

95; red^net man bie Sölätter mit ^inju, bie im ßauf ber 3al)ve auSgefd^iebcn tourben,

ol^ne fpäter umgearbeitet ober erfc^t au merben, fo fteigt bie @cfammtaal)l über 100.

S)er 5ttlaS foftetc 1831 19 Jljaler, er foftet jet^t 60 ^arl, alfo baSfelbe — für

ein 3Bcrf, n)eld^eS 95 ber forgfältigftcn, aufS feinfte ittuminirten .Viupferftid^e in nur

guten ^baügen entljält, gemife ein fel^r niebriger ^reiS. 2)aau fommt nod^ ber
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jtejt, ber frcilidf) gteidf) bon Einfang an nic^t nac^ Stietet'g urfprünölid^em 5p(an

auggefü^it tüuibe. @r erfd)ien in Quart aU .»^ert^t 3U (gtieler'S §anbatla§" unb
entl)iett in ycinev elften ©eftalt aunäd^ft Erläuterungen über @ntftei^ung unb i^n^It
ber einzelnen !:ölätter, bann aber eine ütei^e öon SSettagen, toeld^e 3um X^eit nod^

l^eute äöertl) l^aben; ]o ©tieler'S au§iü:§rli(^e Kommentare 3ur ^arte öon @rtec£)en=

lanb unb ber ©d^tt^eij, le|tere unter bem 2:itel „Die SSerge ber ©d^toei^, ti^bro«

grap^ijrf) georbnet mit Eingabe betannter §5f|en". ©päter ift biefer 2:ejt immer
me^r bef^ränft morben, bie neuefte Sluegabe bringt nur fur^e ^Jiitt^eilungen, aEer«

bingg auj ac^t enggebrurften bo)3)jeIf|}altigen ö^oliojeiten.

23on ben @elef)rtcn, mcl(i)en mir bie erfte örunbtage be§ 5ltla§ berbanfen, ift

^Ibolf ©tieter ber beEanntefte. 3u ©ot^a am 16. gebr. 1775 geboren, ftubirte

er 1793 in S^ena unb ©bttingen 9ie(i)t§tDiffenf(i)att , mar f|3äter in feiner S5aterftabt

im ^Jlinifterialbepartement (al§ ßcgation^rat^) angeftettt unb ftarb bafelbft al§ gc=

l^eimer 9tegierung§rat^ am 13. '^äx^ 1836. S)ie Kartographie mar it|m, ber in

fe^r guten 33ermtniffcn (ebte, ßiebling§bef(^ättigung neben feinem eigentlid^en 33eruf.

(5r gab u. a. 1805 eine .^arte bon S)eutfd&Ianb nad^ bem ?Rei(^§beputation§^aupt=

f(i)(u6 bom 27. ^prit 1803 ]^erau§, fomie fpöter eine anbere größere in 25 23latt,

unb bon gan^ unglaublicher 3:^ätigfeit mar er für ben 5ltlal: 43 harten ber ber=

fcl)iebenfteu Stjeile ber SBett maren bon il)m, ju anbercn gab er bie ;3^bee. S)ie

meiften bicfeu -Vt arten finb ^mar je^t beraltet unb bur(^ anbere erfe|t; bod^ get)5rcn

einige berfelben natürlid) in jeitgcmäger Umarbeitung, bem OTa§ audi ^^ute nod^ an.

2)er ültefte ^Mitarbeiter ©tielcr'ä, ja ^}Jlitbegrünber be§ 3ltla§, mar ber ^ofrat^

(5§riftian ©ottlieb üteid^arb in Öobenftein, ber namentU(^ betannt ift burc&

feinen Sltla^ unb feine ^Irbeiten ^ur alten ©eograpl^ie. ©tieler nennt i^n „be!annt=

lid) einen unferen gefd^icEtcftcn unb ol)ne ä^fiff't ber fcrupulöfeften genaueften J?arten=

seidener"; er mu^te jugleid^ @tieler'§ Karten, mie biefer umgefel^rt bie feinen, nad^

Pollenbeter geid^nung rebibiren. 2)od£) ift bon ben 7—8 Karten, meldte 9leid£)arb

lieferte, im l)cutigen 5ltla8 nidl)tS me^r übrig. — Eine befonber§ merlmürbige

(SteEung nal)m ferner 3iofepl^ Eliriftop^ S3aer ein. (geboren 1790 in ^olf(^=

leben bei ©ot^a bon gana nieberem Staube, !am er jung al§ |)au8burfd^e in @tteler'§

§au§; biefer aber, ber in il^m ein nid^t unbebeutenbeS S^alent pm Karteuäeid^nen

cntbecEte, 30g il^n l^eran unb benu^te il^n balb au^fdfilieglid^ für feine lartograp^ifd^en

3lrbeiten. S)od^ big ^um 2obe ©tieler'g liefe e§ 35aer ftd^ nid§t ne'^men, ba§ gimmer

beSfelben in Orbnung ^^u bringen unb aufeer anberen S)ienftleiftungen namentlid^ ben

SöeinfeEer äu beforgen — ©tieler fa^ gern S3efud^ M ftd^, feine angeregt i^eiteren

@efeEf(i)aft§abenbe unb feine t)ortrefflidl)en Söeine maren berühmt. SSaer '^atte ftdf)

aum genaueften Kenner be§ Xl^üringer 3Q3albe§ au^gebilbet, feine Karte beSfelben in

1 : 200 000 galt lange aU bie befte; ebenfo lieferte er bie Karte ber tpringifd^en

(Staaten für ben ^tla§, meldte nod^ :öeute, freilid^ in ber üortrefflid^en ^eufd^affung

Karl S5ogerg, bem 2ltla§ aur 3ierbe gereid£)t.

<g)einrid) ^nUe'^ unb §einrid^ 3Sergt)au§' Sptigfeit für ben 3ltla§

mar nid^t fe^r umfangreid^; bagegen fottte Stieler ben bcbeutenbften TOtarbeiter an

f5riebridt)t)onStülpnagel^) geminnen. meld^er, au§ einer altpreufeifdCien ^ititär=

familie ftammenb, am 13. Wdx^ 1781 au ^Inflam geboren mar. Sdjon 1802 trat

er al§ ^^a^nenjunfer in bag ülegiment Omftien ein unb natürlid^ tourben bie napo=

leonifi^en Kriege aud& für il^n öer^ngnifeboE : nad^ bem 2;reffen bon 2nhtd mürbe

er mit bem ütefte feinet gflegimente§ gefangen unb foEtc nad^ g^ranfreid^ gebrad^t

toerben. i^nbefe gelang e§ t^m, auf bem 2:ran§port nad^ SSerlin ftd) in $ot§bam

1) Ueber btefen fo t^ättgen unb befanntett Kattogtaplien ift, folüeit mit 6e!annt, btogtapbi^

fd)e§ 5Jiatetiat noc^ ntd^t t)cröffentltd)t. ®ie folgenben «Rac^ric^ten (fotoie bie über SBaet) ber:=

banfe id) bet @üte Dr. SBe^m'i, be§ tübmlic^ft bekannten ^erau§geber§ öon ^etermann'§ 30^it=

t^eilungen, bet fie öon einem ©o^ne ö. ©tülpnoger« empfing.
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ju ranaionitcn unb bann üon ha big nad§ gotberg burd^äu(c§leic£)en; jd^on 1807

pnben toit i§n al8 Steutenant toteber im Otoftien'jd^en ülegiment an ber S5ertf)eibi=

gung ßolberg'S |ef)r t^ätigen ^ntl^eil nel^menb. SlHein 1810 (in Welchem 3a^re er

fi(^ Derl^eiratl^ete) na^m er feinen Slbfd^ieb; 1812 am Eintritt in rufpf^e 5£)ienj'te

öet^inbcrt, lie^ er fid^ bereben in ba§ babifd^e ßorpg einzutreten, mefd^eg einen

2:]^cil beS 9. jranäbfifd^en 5lrmeecor|)§ bilbete. ^it biefem ^alj er ben ^tüdf^ug über

bie 53erefina bcdfen, feierte aber bann, al§ \\dc) ba§ 6orp§ in ber aEgcmeinen S5er=

toirrung gleid^faEä auflöfte, fran! unb clenb nad^ ^aufe äurütf, too il^n ein 5lerben=

fieber fdfjtoer barniebertoarf. ©enefen toarb er 5lprit 1813 im ätoeiten pommerjd^en

SUeferöebataiHon eingeftellt, mit toeld^em er beim S3ülott)'f<^cn 6orp8 in ben ©(^(ad)ten

bei ©roPeeren, S)ennenji^, tt)o er bag eiferne ^reua er'^ielt, unb ßeip^ig mit=

fod^t. S5on Seit)3ig aog 5ßüIom nad^ ben ^^lieberlanben: ©tülpnagcl mad^te bie (5r=

ftürmung ^rn^emg, 2)oe8burgö, ben 2öaalübergang unb aU (Sompagniejül^rer bie fc
ftürmung be§ SfortS (5t. 5Knbree mit, mürbe bann aber nad§ Söeftialen commanbirt

unb 1816 — am 1. Sluguft 1815 mar er ^remierlieutenant getoorben — äum
32. Ütegiment berfejt. ^egen ©d^tt^erprigfett mürbe er 1822 ^en[ionirt, mit

225 X^ainn ^Jenfion; 1832 erl^ielt er ben §auptmann§titel. S3ei feiner $enfio=

nirung (er mar bamalS 36 Satire alt) 50g er nad^ Erfurt, fpdter nac^ 2ßanber§leben

bei Erfurt. Seit 1823 am 3ltta§ tptig, lieferte er fc^on für bie erfte 5luflage

fieben harten; 1836, nad) @tieler'§ %oh, marb er bon $ert^e§ mit 500 S^alern

als Äartograp!) engagirt. @r fiebelte ie|t nad§ @ot^a über, too er bi§ ju feinem

Xobe blieb; bei ber x^titx feiner golbenen .god^äeit 1860 ernannte i^n bie ©tabt

ßolberg ju xf)xtm (Sl^renbürger , in ban!barer Erinnerung an bie SSertl^eibigung bon

1807. Er blieb bi§ fur^ öor feinem 2:obe (18. Dctober 1865) für $ertl)e§ tl)ätig;

eine feiner legten ^Arbeiten mar bie (5ituation§5eid^nung ^u SSerg^auS' befannter

„Chart of the World", ©eine .g)aupttl§ätig!eit für hm ätlag entfaltete er bei ben

fpäteren Umarbeitungen begfelben. Heber 50 harten ftnb öon i^m in ben 3lu§=

gaben ber üieraiger unb fünfziger ^a^re, in ber bon 1876 aHerbing§ nur nod^ 12;
unb menn audl) biefe in ber je^t Dottenbeten SluSgabe burd§ ^Neubearbeitungen erfe^t

ftnb, fo gel)5rt bod^ o^ne Stoeif^l St. bon Stülpnagel ju ben 5[Ränncrn, tDeld)e

um ben Stieler'fdCjen 5ltla§ ba§ größte 3Jerbienft ^aben. @r ^at bie gleid§e Äarten=

^at}[ geliefert mie 5luguft Leiermann.

ä)rei auSge^eid^nete .^artograp'^en finb e§ bornel^mlid^, auf beren jl^ätigteit ber

heutige 5ltla§ berul)t. ^n erfter ßinie 5luguft ^etermann, beffen üarten ber

^Bereinigten Staaten (^t. 83—88), Sübamerifa'S (90—95), 3luftralien§ (73—75),
Slfrita'g (68—72), 3ran§, 3nbien§ unb 3nneraften§ (62—64), fomie Ofteuropa-g

(50—55) — um nur einige feiner borjüglid^ften 3lrbeiten 3u nennen — !arto=

grap'^ifi^e ßeiftungen bom erften 3ftange finb; ber SGßeltruf, ben Leiermann geno^,

mar ein mo^l begrünbeter. Sobann aber ber gelehrte ^artograpt) Dr. § ermann
^ergl^aug, ber ^^leffe öon §umbolbt'ä f^reunb |)einrid^ iBerg^auS, ber, feit 1852
am ^tlaS t^ätig, feit ^etermann^S 2:ob ber Süebacteur unb Herausgeber fomol^l beS

„großen" toie be§ „fleinen Stieler'ä" ift, jeneS üortrefflid^en ScC)ulatla§, ber foeben,

öollftdnbig neu bon S3ergl^au8 bearbeitet, in 61. 5luflage erfdf)ien. kluger einer 9teil)e

bon ßanbfartcn, bie .^ermann S5ergl)au8 tl^eilg felbftänbig gefd^affen, tl)eil§ burd^ feine

Umarbeitung ööEig neu begrünbct l)at, bcrbanft i^m ber ^^tlaS üorne^mlid^ bie bor-

trefflidljen pl)t)fiEalifd£)en .harten. So ba§ „Gebiet ber Sonne", ferner bie S)arfteHungen

ber !i3uftftrömungen unb "»JÜeberfdiläge , beS ßuftbrudfä, ber ^Uleeregftrömungen , ber

$öl)en unb liefen ber @ibe u. f. m. , meldte S3lätter mie ^u ben tn]^altreid)ften
, fo

audd m ben fd)5nften bcg ^tlaä aäljlen. — ßnblid^ 6. !öogel. beffen S3earbeitungen

Xeutfrf)lanb§, Oeftcrreid^ = Ungarn^ (18—29), ^raufreid^S unb Spanien^ (33-43)
üoraügüd^c ßeiftungen finb. ^amentüd^ finb bie 2)arftettungen Cefterreid^ = Ungarns
unb Spanien« al8 mufterl^aft ^crtJor,uil)eben.

So fcl)en mir ftetS neu pnlfirenbeS lieben auf bem meiten 5lrbeit8f elbe beä SltlaS

;

fcf)eibet ein ^JJlitarbeitcr auS, fofort tritt ein anberer an feine SteEe unb ftetS ^at fid^
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ba§ SOßerf öon ©tufe ju Stufe emporgcj^obcn. @g ift ^bd^ft tntereffant, bie l^eutigc

mit ber^luggabe Don 1831, nodf) intereffanter, eine ganae ülei^e öon SluSgaben biefeS

merfnjüvbigen SSerfeg au üergteic^en. S)enn biefe S5erglei(^ung ^t\%t un§ ben (5nt-

toirfelungggang bei* gejammten mobernen ©eograp^ie. gunäd^ft geroä^rt ber iieutige

5ltla8 eine größere 5Jlannigfaltigfeit an ^rojecttonen, beten metfte wir ben 2)ar=

ftcEungen tion .^ermann 23erg]^au§ t)etban!en. Unb aHcrbing§ ift bieg eine fe§r

tüe|entli(^e Sereidjerung beg 3ltla§, bie ben Söert^ be8|elben a- 35. für Untetrid^tg*

anjedEe aufeerorbentlid^ erl£)öl^t.

ferner l^at bie S3caeid)nung beg 9f{ebuction§maSeg, tt)eld£)e in ben älteren ?lu§gaben

nod^ auf ben ^arifer f^fug beaogen tourbe, fd^on längft bcm mobernen SßcrfaT^ren toeid^en

muffen, nacf) n)eldC)em eine möglid^ft abgerunbete SSrud^a^^^ al8 SSer^ättnigaa^l ä"
©runbc gelegt ttjirb. 2)a8 trübere 51ormal= unb ©runbmag beg ^tlag war ha^ ber

llebcrficf)tgblätter ber euvopäifd^en Staaten, 160 beutfd^e leiten == 1 gufe, Weld^eg

bem 2JerI)ältni6 1 : 3,700,000 entjprid^t. 2)al§er ift bieg tc^tere aud§ im l^eutigen

§ltlag, in Ueberfid^tgblättern, in ber S)arfteEung bon Ofteuropa unb fonft bertreten.

Dtun aciöt ftc^ aber in attcn 2)arfteIIungen bag SSeftreben, bie gegenfeitigen S5erl§dlt=

niffe ber i?arten mögUd£)ft einiad^ unb überfid^tU(i) au galten. So aeigt Defterreid§=

Ungarn unb föriei^enlanb bag doppelte beg ^Ragftabeg öon Ofteuropa, bie 9Zebcn=

farten ftet)en ftetg „in einfad£)em SÖergleid^ ^nx beaügUd^en §aupt!arte, a^ bereu @r=

gänaung fic bienen". Stdbteptäne t)aben meift bag S5er|ältni6 1:150,000; tk
Specialfarten S)eutfdf)Ianbg, ©ngtanbg, Defterreid)g, f^ranfreid^g, S)änemar!g u. f. tu.

finb act)nmal fUiner bargeftcHt, Europa a^igt einen abermalg burdt) a^^n bibibirtcn

^JJla^ftab , bie meiften übrigen ^agftäbe bilben leitet au bered)nenbe 55erpUniffe.

2)ag ^eterma^ ift jür bie §ö]§en überatt burdtigejü^rt , mit 2lugnal^me ber Sauber,

in tüeld^en englifc^eg 5Ra§ gilt. 3lud^ bie 'üleeregtiefen finb meift in traben an=

gegeben. Ueberatt bagegen finb metrifdt)e Scalen ben harten beigefügt unb bei fpäteren

5luggaben wirb bag ^Jleterma^ gana ein^eitUdC) burd^gefü^rt Werben. 2)ag mufe felbft=

berftänblid) gefdjc'^cn, obgteid) ber ßJeograpl^ bebauern mag, bag nid^t lieber bag eng*

lifd^e ^JlaB alg internationaleg geograpl^ifd^eg ^ag angenommen ift.

5Die politifd^e unb topograp:^ifd^=ftatiftifdöe 6orrectt)eit unb üteid^^altigfeit beg

5ltlag fott nur futa, aber bcfto na(i)brüdE(id^er fjeröorgel^oben Werben; er leiftet nad^

bicfer Seite t)in SlHeg, wag ein ^anbattag, ber feine topograp'^ifd^en, fonbern Sanb=

farten gibt, überl/aupt leiften !ann. 2)iefe politifd^^ftatiftifd^e ©enauigfeit befag ber

5ltlag fd^on in feiner erften 3luf(age.

^lUein bamalg War er fo gut Wie nur ein politifd£)er OTag, Wenigfteng ^errfd}te

bie 2)arftertung beg politifdtjen ©lementeg bei Söeitem über bie 2)arfteIIung beg 2:er=

raing, ber ^Jlaturbefd£)affent)cit bor. £)ft fd^on aug bem einfad^en ©runbe, ha^ man
bom 2;errain nod& überhaupt fein genaueg 23ilb ^atte. 9lun aber ift in ben legten

fünfaig ^al^ren bie grbfunbe felbft eine anbere geworben. S)ag Material, Weld^eg

fie be|crrfd)t, ift unenblid) bermel^rt, bie eigentf)ümlid)e 5^aturbefd)affen:§eit ber ein»

aelnen Sauber in ben ^ittetpunft beg wiffenfd£)aftlid^en ^utereffeg getreten; bie @rb=

funbe ift aur felbftänbigen 9laturwiffenf(f)aft geworben, aur 9laturWiffenfd^aft beg

^rbbaEg unb alfo aud^ ber (Srboberpdie. liefen ®ang, ben bie ßrbfunbe, bon

i^rem Material faft unbewußt geaWungen, nad^ unb nad§ immer entfd^iebener ein=

gefd£)lagen ]§at, beweift unb aeigt audt) ber Stieler^d^e mittag in feiner ©ntwidfelung.

er ift aug einem topograp^ifäi^iftorifd^en ein naturwiffenfd^aftlideier geworben. 3u=

näd^ft finb il^m jene in^attreidben p^t)fifaUfd§en harten, bon benen Wir fd^on fprad^en,

eingefügt; augteid) aber, unb bieg ift bon befonberer SSid^tigf eit
, aeifien aud§ bie

Sanbfarten ein gana neueg ^J^rincip. 5Die älteften harten ber neueren Seit, bon

5lpianug unb ^erfator an unb fo alle big auf bie im borigen ^^a^r^unbert fo be=

rühmten .g)omann1d£)en harten, finb rein topograp:^ifd^e S)arfteHungen ,
bie ^atur=

befd)affen:^eit beg Sanbeg wirb nur infoWeit berücffidCitigt, alg bie 2opograp:^te eg er=

]^eifd)t. So werben bie ©ebirge angegeben gana o^ne ülürffid^t auf i^re 5lrt unb

g^atur, grob materiett unb bod^ rein fd^ematif^, burd^ ©inaeid^nung berfd&iebener
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^ügcl tjon burc^auS betiebigcr, aber ^evfömmlitfier ©eftalt. 2!a§ ©ebivg intereffirtc

nid^t als felbftänbigei geograp^^ifd^eS :3nbit)ibuum , tPelc^eS burcE) feine ^orm übet

feine ^atuv unb ©efc^iddte ^luffd^lu^ gibt, bie SiaxfteEung beSfelben nid^t butd^ ein

ju @runbc gelegte^ fünftlevifd)=tt)iffenf(i)aitli^e§ ^i'incip: bielmei)r intereffirte bas @e=

birg atg ba ober bort üor^anben, al§ breit ober fdimal, t)orf) ober niebrig.unb

fo nid)t etttja btofe bie Q^i^^ex
,

fonbern au(^ bie ©eograptjen jener Qditn. (Srft

burc^ ber ßaffini berül^mte ßanbegaufna^mc f^ranfretcEjS (1744— 1793) entwicfelte

fid§ ein anberer @eift; i^re harten ftnb, im @egenfa^e 3. 35. ^u ben gleii^aeitigen

l^eiftungen ber §omann'fd§en Officin ,
ganj öon naturaliftifd^em (Sinn getragen : bie

n)irflid)e, naturgemäße, oroplaftifc^e Öeftalt be§ SBobenä fott toiebergegeben toerben, unb

toirb 5um Sl^eil mit fotrfiem @lütf toiebergegeben, ha^ aud) für un§ no(^ biefe 33lätter

wenn nid^t le^rreid^, fo bod^ jebenfaES erfreulid^ finb. ^ie 6afftni'fdt)e ^arte beginnt

eine neue 3lera ber Äartogra^J^ie, il^r (Sinftuß voax ein pd^ft bebeutenber, unb fd£)on

im Slnfang biefe§ Satir^unbertS lEiaben toir entf|}red^enbe to|)ograt)^ifd^e ßeiftungen

aud£) in S)eutfd£)tanb, toie 3. SS. bie fdfjönen Slätter ße ßoqu'S (1805).

2)iefer neuen naturaliftifc^en ülic^tung gel^ört felbftöerftänblid^ aud) ber ©tieler'fc^e

5(t(a§ an. Slttein in ber erften Sluflage tritt fie nod^ fe^r hinter bem ^)olitifd^=topo=

grap!)ifd)en Clement jurürf unb unleugbar gab e§ bamalö ätoar nid£)t in S)eutfd^lanb,

n)ol)l aber in granfrcid^ beffere unb toeit fc^önere Mitlauten. @o Srue'g t)ortreff=

üd^er „Atlas universel de gäograpbie physique, politique et historique ancienne

et moderne", ber in $ari§ öon 1822—27 erfi^ien; fo ber nod^ ^eröorragenbere

„Atlas universel de gäographie ancienne et moderne" üon ben beiben Sapie, Später

unb ©ol^n ($ari§ öon 1829 an); ja einige i!arten tjon ©tieler mögen tjon jenen

Slttanten angeregt fein, mie fie felber mieber ^ier unb ha auf b'2lnt)iEe'§ 3ltla§ ^u

fußen fi^einen. 5lllein jene Äartenmerfe ftnb fielen geblieben (tro| eineg moberneu

5ßerfud^§. ben 33ru6 toieber neu ^u beleben); ©tieler'S 5ltla§ ^at ftd^ meiter ent*

toicfelt. Unb biefe äßeiterentmicEelung ift eben öor SlKem nadE) ber naturaliftifd^en

©eite ^in gerid)tet. <g)eute !ommt el bem 5ltla§ nidit meljr in erfter ßinie barauf

an, ben politifd§en SSegriff (Snglanb ober g^-anfrei^, ober S)eutfrf)lanb ober bie

politifd£)e ©int^eilung @uropa'§ äu geben: in erfter Sinie mitt er ba§ natürli(^e

äßefen, bie 9laturgrunblage 2)eutfÄlanbl, 5ranfreid)§, @uropa'§ barftetten unb

auf biefer ^Jiaturgrunblage ^eid^net er bie politifc^en ©renken, bie Söo'^norte u. f. to.

ein, bie ja natürlid^ nid^t fel)len bürfen. Ueberatt tritt ba§ mirflid^c üteliefbilb ber

@rbe, toie e§ ung bie 9latur fennen let)rt, al§ ba§ SBid^tigfte, ha^ eigentlid) ^eah^

fi(f)tigte l^erüor. ^an betrad)te 3. ^. bie ]^errüd)en harten ber S3ereinigten Staaten

ober Sübamerifa'S bon ^Jetermann! ^e^t erft erhält bag „Äartenbitb", toeld§e§

^etermann (TOttl^eit. 1876, 2) alg ^nb^iel ber ^artograpl)ie l)infteEte, feine toa'^re

Söebeutung.

2)iefe l^o^en SSor^üge fönnen natürlicE) nur ha^ ütefultat fel)r bielfältiger unb
feljr mü^ebotter 2l)ätigfeit fein. 3uuäd)ft ift bie Slrt ber 2)arfteüung ^erborjulieben.

2)ie 3^iä)nung unb ber ©tid) be§ Seiraing finb gleid^ bortrcfflid^, unb namentlid^

ift e§ bie fd^arfe SGßiebergabe ber @ebirge, toeld^e überall, aud) bei ber fleinften @r=

'^ebung mbglid^ft inbibibueE gel^alten ift unb aüeg (5d)ematifd^e bermeibet. @l ift

bieö bag 33erbienft ber treffüd)en Qn^nex unb ©ted^er beS ä^nftitutg, bon bereu

crftecn außer ben fd£)on angeführten ^amen nodf) bie ©i^üter ^J}etermann'§, bie am
3ltlag tljätig finb, unb namentlid^ §. §abenid^t genannt toerben muffen. Qu
ben betoä^rteften ©ted)ern adelten früher ^id)aclig unb ^^11 1, gegentoärtig (5bcr =

^arb unb .^ül^n für ©d^rift, Söeiler unb Ära m er für Terrain, gerner ift ber

mittag bur(^aug (toenn man bon ber ©ifenbaljnfarte ^ittel=(5uropa'g abfie'^t) auf

bag eine rein geogra^ifd^e 3^^^ concentrirt. 5Die franaofifd^en Mitlauten, fo nud£)

nod) ber neuefte öon ^ibien bc ©t. ^Jtartin, geben immer eine 9lei^e rein l)iftorifd^er

itarten auglcid) mit ben rein gcograpl^ifdjeu, unb aud^ in ben erften ^(uflagen ©tielei'S

finben mir eine Äarte beg alten ©ried^enlaubS. ©el)r mit Üied^t finb biefe l)iftorifd^eu

Äatten fc^on längft befeitigt; berul^en fie bod) auf einem ganj anbcrcn unb toa^r=
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lief) feinem geogx-at)l§ifd^en ^nncit). 3lu(^ bie ftatiftifd^en ^artett unb ^öttd^en, »0=
mit mandjc ^^Ittanten prangen, ftnben in ©tieler feinen $IaJ, ebenfattS l^aupt|ä(5^Ud^

beS^atb, meil fie einem gan^ anbeten ^-iÖiffen§gebiet al§ bev ß^eogra^j^ie ange:^ören.

2)abei ift aber au(5 nid^t 3U überfeinen, bag fold^e ftatiftif(i)en 33lätter etne§ §anb=
atla§ meift nnr S^jielereien, ^ö(^ften§ fef)r fd^ematifc^ ro:§e ©efammtbarfteEungen
bieten, mit tüeldien ber Söiffenld^aft nai^ feiner ©eite gebient ift; bic nat^ etttJaS

augfe^^en unb nxäji^ finb.

2)ie ^auptfad^e aber ift, bafe ber 3ltta§ buri^ unabläffigeS Eintragen atter

neucften geograpf)ifd^en 2)aten unb (äntbecEungen ftetS auf ber §ö^e be§ iebe^maligen

aSiffeng gefialten mirb. ^n ba§ ^Pert^eS'fc^e geograp^ifi^e S^ftitut fliegen bie ^a^=
rid^ten, bie(fad) bie Driginalberid)te unb harten ber SHeifenben au§ aEen Säubern

aufammen; baS ;3fnftitut ift für 2)eutf(jnianb n^enn ni(%t ber erfte, fo bo(^ einer ber

erften Sentratpunfte für unfer Söiffen bon ber ©rboberfläd^e. S)ie TOtt^eilungen

auä bemfetben, früher üon ^etermann, je^t gleich bortrefflid^ bon 6. Sel^m geleitet

(bie in il^ter ©inrid^tung für bie geograp^ifci)en 3eitf(^rtften bieler ßänber, fo neuer=

btng§ and) für bie aSeröffenttirfjungen ber Royal Geographica! Society @nglanb§

ba§ ^JJlufter abgegeben ^aben), bringen fel^r rafcE) bon aÜen Sänbern bie neueften

gorfc^ungen, meift bon ben toertl^bollften harten begleitet. 2)ie§ fo 3ufammen=

ftrömenbe Material njirb nun unabläffig bem 3ltla§ einberleibt. S)enn ber 3ltla§ —
unb baS ift eine feiner l^erborragenbften mie merftoürbigften @igenfd§aften — fte^^t

nie ftitt, er ift in beftdnbigem ging. @r ^at eigentlich feine neuen @efammtau§gaben

:

in iebe ^arte toirb fortmäl^renb, mag bon itgenb bebeutenben neuen ^^otfd^nngen

befannt mirb, fofort eingetragen, fo ba§ bag etnaelne Slatt am (Snbe bcg i^a^^reg

frf)on gan^ anbcrg augfe^en fann, alg 5U 2lnfang begfelben.

^atürlid) ift ein fotd^eg ^^erfa^ren^mar Ijöd^ft mii^tig unb günftig für bie Öeograp^^n

fomie für bag gefammte publicum, meld^eg ben 2ltlag fauft, benn ieber Käufer cr^lt

ftetg eine (Sammlung bon faxten, bereu jebc i^m für i^r @ebiet ben neueften ©taub

ber t^orfdiung bietet. 5lber felbftberftänblid^ fann bag nur burd^ große Soften

©eiteng ber 3}erlagg^anblung geleiftet merben: njeit über 100,000 go^arf merben

aüjä^rlic^ auf hk §erftellung unb :3fnftanb^altung beg 5ltlag bermenbet. 5S)ie Soften

ber ganzen erften ^^luflagc maren 1816 bon ber ^irma auf ettoa 11,000 ^. be*

red^net - je^t foftet ber ?ltlag in einem ^a^x me^r alg lOmal fo biel! 5Der @ttd§

einer platte o^ne Terrain foftet 2-3000 m., mit 2;errain 6000—7500 m. S)ie

3eit ber ^erftellung für eine .ilarte toie bie beg ®eutf(^en 9lei(^eg bon 6. Sßogel, bie

aug bier platten beftel^t, beträgt naä) SSogel'g ^itt:§eilungen bon ber 3ei(^nung

big 3ur 5luggabc ber ^arte bolle oier ^a1)xe, mm minbefteng brei ^erfonen moi^dd)

an xt)x befi^äftigt finb.

2)ag unaufl)örlidne Söeiterfd^reiten, morin \iä) ber 5ltlag bor allen übrigen 3lt=

lauten augäei(i)net, ift ferner nur baburd§ möglid^, baß fämmtlid^e harten in Äupfer=

fti(f) Ijergeftellt finb; benn nur ber Äupferftii^ läßt ein unau|l)örlide)eg ^^ac^arbciten

unb ^alitragen ju. Söä^renb früher bag betreffenbe ©tücf aug ber platte 5eraug=

gefc^lagen, ein anbereg eingefe^t, berglättet unb bann bie neue 3ei(i)nung eingetragen

mürbe, ^at man jc^t an ber ©albanoplaftif ein bequemereg .&ilfgmittel. ^uf ber

gefto(J)enen platte mirb galbanifc^ eine Olelteffarte niebergefci)lagen , auf biefer bann

ber gcl^ler abgefd^abt , bann ein neuer galbanifc^er ^lieberfd^lag auf bie corrigirte

Patte bemirft unb enblid^ auf ber fo gemonnenen neuen 2afel bag 9tid)tige ober

'Jleue eingeftod^en. f^erner toirb jeber Originalftii^ fofort galbanoplaftifc^ Oerbiel=

fältigt, bie einzelne ^upferplatte aber mit einem äußerft feinen ©tal)lnieberfd)lag

überwogen unb fo bafür geforgt, ha% bic 5lbbrü(fe, meldte in ben S^udfi^^anbel fommen,

ftetg gleirf)mäßig gut finb. .r • s.-

md} ^infic^tlid^ ber äußeren ßrfd^einung, für toelj^e ber Äupferfttd^ ja bte

befle @runblage ift , fte^t ber Sltlag je^t auf fe^r ^o^er ©tufe unb unenblid) über

feiner erften ©rfd^einunggform. S)iefc mar burdC) äußerlid^e (5d)önl)eit nii^t fel^r aug=

ge^eid^net; menn i^m aber bon franaöftfc^er Seite noc^ 1875 ber S5ormurf einer



472 S)eut^d§e gfhtnbfd^au.

ÖCtoijfcn „überrl^einifd^cn ©efd^madftofigfeit" gemacht tourbc ^)
, fo loar btefer S5or=

h)ur| f(^on bamatS abfolut gegenftanböloS. ^ie i^axhtn finb , too nii^t fd^öner unb
l^armonifd^er, bod^ minbeftenö cbenjo jd)ön toic in ben beften gteid^^eitigen §lt(anten,

aud^ ben franäöfifd^en, 3. 33. in bcn biSl^er erfd^ienenen Sieferungen beS getüife bor=

aüglid^en 3ltla§ öon SSibten be ©t. Martin. SBirb bod^ aud§ auf bte §etftettung

ber iJavben beS beutjd^en 5ltta^ bie größte Sorgfalt bertoenbet. 6ie tüerben alle

burd) ^anbmalcrei üermittelg ©d^ablonen au? ba8 öotftd^tigfte aufgetragen; unb ba

3u einem einzigen SBtatt nid£)t feiten bi§ an 20 unb mel^r Od^ablonen ge'^ören, fo

ift natürlid) bie §erftellung eine§ foldfjen — in ber S5orttefftid^!eit, toie fie bie girma
liefert — eine äufeerft miil^ebolle Slrbeit. Unb l^infid^tlid^ ber ^aturtoa^rl^eit be§

SSilbeS [teilen bie Stieler'fd£)en harten über bencn bon SSibien be ©t. 50^artin. ^Jlan

öergleid^e 3. 33. bie harten ber britifd£)en Stifeln: bie tnbibibuettere, genauere S)ar=

ftettung 3eigt bie ^arte bon ^etermann gegenüber ber berallgemeinernben, ia e^er

fd^ematif(|en 2lrt bei 33ibien, obwohl beibe ilartenblätter toafre dufter eleganter

S)arftellung finb. 2)pd^ toirb aEerbing§ ba§ 5luge eine§ fad^männifdjen Ö5eo=

grapsen fofort burd^ biefen au§gleid^enben ©(^emati§mu§ hei SSibien nid§t gan^ an»

genehm berül^rt.

^n golge aller biefer SSor^üge ift ber ©tieler'fd^e 3ltla§ über bie ganae Söelt ber=

breitet; fo biel id^ toeife, befi|t er bon aEen 5ltlanten bie toeitefte S5erbreitung. (5§ ift

nid)t unintereffant au fe^en, toie fidC) bie 33enu|ung beSfelben bert^eilt. S5on bem @efammt=
abfa^ ber ledigen SieferungSauSgabe tarnen auf ba§ beutfd^e 9teid^ 44 ^rocent.

2öät)renb nun auf Defterreiä) 13, auf bie ©d^tüeia 11, auf 5lmerifa (SBerein. Staaten)

9, auf i^xanlxtid) 8, auf bie übrigen tleineren europäifd^en Staaten faft 17 ^Jrocent

fommen, beträgt berfelbe in ütu^lanb nur IV2 , in ©nglanb nur ^U ^rocent. ^ie
auffaEenb geringe ^Verbreitung in @nglanb beruht aum €^eil auf ber fremben S^jrad^e

be§ 3ltla§, fobann unb namentlid^ auf ber ©elbftbrobu!tion @ngtanb§, enbti(^ aber

auf bem üerfd^iebenen ©efd^macf aud^ in ber ^artograp'^ie.

©ticler'S 5ltla§ ift ein ^flationaltoer! , bem in S)eutfd^lanb felbft fic§ nur ber

gro§e ^iepert'fd^e SltlaS jur Seite ftetlen !ann unb ber, in fteter f^ortarbeit, ben

Söunfd^ $etermann^§ öertoirtlid^en l^elfen toitb, ba§ aud§ in S)eutfd^lanb ein einl|eit=

lid^er Äartenfttjl, bon nationalem ®e|)räge, fid^ immer me^r auSbilbet unb feft ftettt.

') gjplorateur 1875, nad^ S3c^m'§ 33erid^t ^ctcrm. 3Jlitt^cU. 1876, S. 61.
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ßavuüuc uuD i^vc 5*reunDe.

Caroline uub if)re ^reunbe. 5Jlitt^ei(ungen qu§ 5öriefen Don ©. Söat^. Seipatg,

®. |)iriel. 1882.

^n ßaroUne erinnert ju tüerben, ift immer angenehm, aud^ toenn man fie nid^t

tJergeffen ^at. „8ie ift ber ©cetl^e unter ben bcntfä)en grauen", jagte ein ^ele'^rtet

unb 6(^ri(tfteIIer , ber fid) äutoeilen unter bem 9iamen eineS „^(ten aug ber ftitten

©emeinbe", b. T§. ber ®octt)e=@emeinbe, öevbirgt. SBenn tüir anä) uid)t fo tocit gelten,

feineu (5a^ 5u unterfc^rciben
, fo fte^cn wir bod^ nid^t an, ßaroüne fär eine§ ber

größten 33riei=®enieg ^u crflären, ujeld^e 5Deutfd^Ianb ]f)eröorgeT6rad£)t Iiat. S)ie atuei

Öänbe iljrer gorrefponbena, toeld^e äöai^ 1871 l^erauSgab unb in benen fie meift ba§

2öort 5at, bilben einen föal^ren ©d^afe — nid£)t gerabc für bal §au§ , aber für ben

literarif(^en i^einfdimedEer; unb e§ ift fd)tt)er, genau 3U fagen, toorin i^r Üteig eigent=

lid^ beftet)e: ttJcS^alb biefe f^rage in gegenwärtiger Befc^eibener ^lotij au(^ nid^t aber-

ma(ä erörtert werben fotl. 2)ie öorliegenbe neue ^ublication bon 2öai| intereffirt

un§ Weniger burd£) bie ^Briefe, bie fie t)on Saroline ober an Caroline, al§ burd^

bic 3leu6erungen, bie fie über Caroline entfjätt. „2öe(d§ eine f^rau", tjei^t e§

©. 41; „i^rc ed^t genialifd^e 2lrt, äöerfe ber ^uuft in'§ Singe p faffen, it)r fteier

t)on aEen ^t\\dn beä ©c^uIawangeS entfeffelter @eift, ber feine Xact im ^iuäeluen,

üerbunben mit bem feften UeberbtidC be§ ©an^en, unb babei hie ©ra^ic ber 3öeiblid^=

feit, bie fi(^ über allcS Verbreitet, toa^ fie fagt unb t^ut, mad^t fie mir mit jebem

Sage fd^äjbarer." 2)ie Weniger fd£)meid)ell§aften 5^orträt§, Welche Sl^erefe ,^et)ne

ober 2)orot§ea 33eit öon il^r entwerfen, wirb man @. 15 unb ©. 67 gern uod^ ein=

mal finben. Sefonbere <St)mpatl^ic bürfte Butter (5d£)legel erweden, bie §ier jum
erften 5}lal auftritt unb 3. 33. ©. 77 über i^ren ©o'^n i^xie'bxid) unb feine „Sucinbe"

fcl)reibt: „f^ri^ ^at fidl) mir fdjon burd^ feinen üloman al§ einer gezeigt, ber feine

üteligion unb feine guten ©runbfäje l)at. ^ä} WoEte lieber, ba^ er ein gan3 orbi=

ndrer, aber guter unb nü|lidöer 5Renfd§ wäre, al§ fo." Butter ©d^legcl wirb bem
Sefer fo lieb, ba§ er fid^ unwiEfürlid^ unb mit öoEem TOtgefü^l ausmalt, toit

fdl)merälid^ fie bie 5^ad^rid^t bon äöil^elm ©d^legePg ©d^eibung berührt ^aben mu§:
benn i^re SSriefe au§ ber 3^^ f^nb nid^t erlialten. SBil^elm Wirb i'^r bic <Ba<i}e fo

fpät als m5glid§, mit fo guter 3lrt al§ möglich unb mit fo biel ©d^onung für 6aT0=

line al§ möglidl) beigebra(|t Traben. (Sie aber mag bie Stimmung be§ 35er3ei]§en§

fd^Wer in fic| aufgebracht unb i^m ungefähr erWibert l^aben, Wie fie ©. 87 fc^reibt:

,,8ieber Söttl^elm, S)u mu^t @ebulb l)aben mit meinem Sllter unb mit meinen ein=

gefd^ränften ©inftd^ten; eine $erfon, hie nidl)tö alg ein biSd^en natürlid^en SJerftanb

|at, fann fid^ in bie 2)en!ung§art be§ @enieö nid^t §ineinbenfen." —
'^it franabfifd^en ;3^ugenbbriefe 6arolinen§, mit benen ber 33anb eröffnet Wirb,
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toarcn fd^on einmal in ben „^reugifc^en ^a^xM^exn" unb atoar bort öoEftänbiger

mitgetl^cilt. ©ic entl^alten unter Slnberem amufante 91otiaen über bic gürftin ©atti^in

unb it)ve früt^gemagte gricdEiifd^e %xaä)i (©. 8), ttietdöe ©eorg 3acofci 1770 jtoar iür

tcün|d§en§ttjert§ , aber nicf)t für möglid^ er!(ärt l^atte. 3öenn na(^ ©. 4 im 3>ai)i-'c

1778 eine 2)ame auf ber 3fleboute at§ ÖabrieEe be ^öergt) erfdjeint, fo belegt ba§

bie ^Popularität eineS ritterlichen 6toffe§, ben ätoei granjofen furj t)or @oet^e'§

„&'6^" bramatiy^ bearbeitet l^atten. (karolinen§ frül^er @oetl)e = ßultu§ tritt n)ieber=

^olt IjerOor. 5lu§ <B. 11 erfaljren tt)ir, ba| im Slnfang Dctober 1781 au (Sot^a

@oet]^e'§ „@e!(f;tt)ifter" tjon ^Dilettanten autgefü^rt tourben. ßarolinenS greunbin,

Souife ©Otter, fpielte bie 3[Jlarianne. griebrid^ Nicolai, ber biefer ^luijül^rung bei=

tüol^nte unb (Caroline batjon eraö^lte, traf bamal§ mit @oetl§e aufammen, ber i^m in

fein ©tammbud^ \)ie lafonifd^en SBorte f(f)Tieb: „Vtile dulci
j
Gothae d. 5 Octbr

1781
I

Goethe". — Caroline a'^nte mol^l nid^t, ha^ fte in ber ßiteraturgefd^ii^te ein=

mal neben ben großen beutfd^en 6la|fi!ern genannt meiben toürbe, ttjie 5)labamc be

©eöigne neben ben franaöfifd^en , unb ba§ fie fiebaig ober adjtaig Sa'^rc nacft il)rem

Sobe il^re ftiKe ©emeinbe öon älteren unb jüngeren Ferren ^aben tüürbe, bie fid^

öon 3ßii äu S^xt üor il)rem Silbe beifammeln unb, eine aerbrüdEte 2:rauert^räne im
^uge, i^x einen öerfc^miegenen @ultu§ mibmen, üon bem bie betreffenben grauen
nid^tS mer!en bürfen : benn bie ©t)mpatl)ten ber S)amen l^at ftd^ Caroline nad& i^rem

2obe fo tüenig toie im Seben au ertoerben geteuft. 8d).

Sontane'ö SöanDevuitöen.

äBanberungen burt^ bie ^ar! SSranbenburg. aSierter 2;^ei(. ©preelanb. Sceöfolü»

©totfott) unb ^axmm-%dto)xi. 5öon 2::^eobo'c go^tane. SSerlin, 25crlag bon 2011=

t)elm ^er^ (S5efferfdt)e ißuc^^anblung). 1882.

„^it biefem IV. SSanbe nel^m' iä)— toenigftenS in meiner äöanberer=@igenfd^a|t —
5lbfd£)ieb öom ßefer'', fagt ber SJerf affer im ©d^lu^njort feineö nunmehr in ftattlid£)er

Sßieraa^^l t)or un§ ftel^enben 2öer!e§; unb aud^ un§ ergreift eine ^rt üon 3lbfd)ieb§=

ftimmung. 2)enn toir finb gerne mit Fontane geroanbert an ben giüffen unb @een,

burd^ bie .gaiben unb Äiefernte älber, bie feitab gelegenen S)örfer unb ßanbftäbtd)en

ber ^ar! 33ranbenburg. @r mar ein guter @eleit§mann, ber @egenb funbig, @iner,

ber mit ben Seuten, Säuern unb gifd£)ein, ^utfd^ern unb Äoffätljcn in i^rer eigenen

(Sprad^e au reben öerftanb, unb ol)ne pietätlog au fein, bod^ „ben ^umor baüon" begriffen

l^atte. 2nit einer leidsten 2)ofi§ ©cl)al!^aftig!eit , bie il^n üor Uebertreibungen be=

tt3a^rte, öerftanb er feinen ©egenftanb au bel»anbeln; ein ftetä miHfommener ®aft in

ben alten ^errenfi^en unb bemooften ^farr^äufern , teufte er benfetben in ber an=

Qenef)mften SGÖeife tJon ber SBelt i§re ©el^eimniffc au cntlodEen unb biefe mit fo öiel

5lnmutl) unb ÖJutl^eraigteit meiter au eraä^len, bag 9Memanb Serbru^ unb Siele

Vergnügen baöon l)atten. ^andjeS l^at er in feine Slätter gerettet, maS in ber 3Birf=

li^feit nic^t me^r ift. S)ie lleinen gelbftein!ird£)en unferer märfifdtjen S)örfer, nfucr=

bingä reftaurirt ober rcnoöirt, leben mit i^rem 5Dreiael^nten=3al)rl}unbert=5luefe5en

in feiner ©diilberung fort; unb mandf)' ein ©tüdE 2)orfgefdt)idt)tc, berb, autocilen grob

unb immer broüig in ber Raffung, aber aumeift Oon ernftem unb nid£)t feiten öon
tragifd^em iSfn^alt gibt er au§ ben .Üirdf)enbüd)ern. 'JUtandE)' ein ergreifenbeS '!)Jlenfd&en=

fc^irffat lieft er bon ben übermacl)fenen ©rabftcinen. .gelben^afte (^^araltcre lernen

mir (ennen unb opfermillig entfagenbe grauen. 2öir blirfen in baS innerfte .g)era

eine«» meiten , urfprünglidt) bürftigen Kulturgebiet^ , beffen Sen)ol)ncr menig ber be=

günftigenben ^Jiatur, faft ^lllcä ber eigenen 2;l)ätigfcit Oerbanfen; ber Soben 8anb
unb Sumpf, ol)ne ^eftigfeit, ol)ne 3ufammenl)alt, aber mitten IjinoingefteUt ein
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Wtn]d)tn]d)la(^
, ftarf unb entfrfiroffen

,
jeber einaetne fäm^jfenb um bte <BdC}oUe , bie

©vcnäen öertfieibigcnb unb erioeiternb — ber gtnaetne ba§ $rotött)^ be§ ©anjen.
2)er ^-venibe, ber jeijt ua^ 33crlin fommt, unb unfere macabamifirten ©tragen, unfere

^4Jaläfie, bag 53ranbenBuröer 3:§or, ben 2!)tergarten unb ben ÄönigSpla^ beiounbett,

ber tt)eig eS nid^t. ^Iber Ujir, bie ujir, nic^t ätoei ©tunben lüeiter, unfere 2)örfer

bejudEien, bie yiidji^ üon ber nieberfä(f)ftfdöcn ober toeftpl^älifd^en O^ulena, 5^id)t§

öon ber fränfifc^en .g)eitcrfcit , ber alemannifc^en 3ierti(i^!eit l^aBen; bie tüir an ben
2öalbränbern unb giugufern tief im ©anbe toaten, um irgenb einen tilget au er=

reid^en, bei beffen S3efteigung ber 2Beg l^inter unä ftc^ ju öerfc^ütten fd)eint: mx
miffen eS. Unb bod) — mer mö(f)te, menn er e§ einmal tennen gelernt — baö mü'§=

fame SSergnügen einer fold^en Söanberung miffen? 2öer liebte biefe ßanbfd^aft nid^t, bie

faum einen ^eia ^at auger iljrer ©rfimermutl^ ? SGÖer hielte nid^t gerne 9taft unter bem
ßinbenbaum üor irgenb einem S)orfmiit^gi^auS in bem befd^eibenen (Särtd^en, mit grün=

angeftri(^enen Sretterbuben [tatt ber ßauben, mit bem SSlidE auf ein fterileS Ufer

gegenüber, an meld^em ^Jlid^tg mädC)ft, nid^t einmal Unfraut, ober auf bie benad^bartc

©emarfung, burd) bereu bünnen §aferftanb überaE ber ©anb burd)fd^immert ?

2Bir öerftcl)en Fontane fel^r mol)l, menn er un§ ex^aijlt, bag i^ni t)or langen

3ia§ren , in ©d^ottlanb , ba mo au§ bem blauen ßod^ geben baS alte S)ougla§=

©d)log fid^ erliebt, aucift ber ©ebanfe getommen fei, äöanbcrungen in ber 5Jlar! au

mad^en. ^reilid^ gibt eä ba feine ©d^löffer unb ©een, toie bie fi^ottifd^en, nid)t

fteilaufragenbe .flippen, nid^t tüalbe§grüne 5elfenfd)lud£)t, nid^t Sflaufd^en be§ S3erg=

roinbe«, l^ier bott üom ©alagerud^ be§ ^eere§, bort bott Dom fügen i)uft ber blü]^en=

ben .g)aibe. Sapfcre Männer l^at bie ^ar! gel)abt , toeld^e mit bem §o^enaoHern=

^auä auf 2ob unb ßeben rangen, bann gcbdnbigt, i^m toadfcr ^ci^fen, feine 5!Jlad^t

au befeftigcn unb au bermel)ren ; fräftige fji'aucn matteten immerbar auf biefen 6bel=

l)5fcn. ^^Iber für baS nüd^ternc ßeben mar bieg ein ßanb, nic^t für ba§ 5lbenteuer,

nid^t für bie Sragif ber geibenfd^ajt , nid^t für bie l^eraberürfenbe 5!Jlelobic ber

©ünbe, nidC)t für bie granbiofe ^oefie bcS S3erbred^en§. SrocEen toie ber ©anb unb

gefd^äftömägig mie ber Gl^arafter i^rer 33emo:^ner ift bie @efd^id§te unb felbft bie

©age ber ^IJIarf; ein neuer SSetoeiS bafür, bag man mit ^^rofa toeiter !ommt, al§

mit ^oefie. ^cin ^acbet§ unb feine ^Jlatia ©tuart, ®ott fei S)anf, unb fein

^rina Sliarlie; bod^ aud^ fein Olobcrt SBurnS unb fein Söalter ©cott. SÖa§ mar e§

benn nun, ba§ ben Söanbrcr in ©d^ottlanb ^^lö^id^ ergriffen unb einen äöanberer

burd^ bie 9Jlarf aug il)m gemad)t ^at? S)ie Siebe aut .geimat'^, in meld^er ber

53^ärfer, ber Sranbenburger yUemanbem nad^fte'^t, feinem ©d§otten, feinem ©d^meiaer.

@in fold^er ^J^ärfer ift f^ontane, gebürtig aug ^Jleu=9flupptn , too man bie fd^önen

35ilberbogen mad£)t, nii^t meit üon ^e^rbefiin, tt)o ber @roge .^urfürft feine ©d§lad)t

gefd)lagen unb bon Sfll^einSberg , tüo f^^iebrid^ ber ©roge feine geniale i^ugenb ber=

lebt :^at. „Unb fo fu^r id£) benn'', fagt er, „in meine fpecieEe ^eimat'^, in'g

9tuppin'fd^e l)inein, unb begann in feinen ßud^^ unb ^rud)börfern um^^erautoanbern,

ben üt^in unb bie 2)offe hinauf unb l^erunter"
; fein erfter SSanb „2iie ®raf=

fd^aft 9luppin" erfd^ien 1861 (britte öerme^rte Qlufl. 1875), ber a«?eite „S)ag

Oberlanb" folgte 1863 (britte bermeljrte 3lufl. 1880), ber britte „Dft = §abeEanb''

1873 (atoeite öerme^rte 5lufl. 1880), unb ber bierte, ber bag Söcrf abfd^liegt,

„©preelanb", liegt ^eute t)or — eg ift unfer ßanb
, faft nod^ me-§r alg bag an

§at)el unb Cbet; bagienigc, meld^eg bor ben X^oren 33erling unb runb um S3erlin

ftd) augbe'^nt. ,g)ier berlägt ung ber Söanberer, nacf)bem er in atoeiunbatoanaig=

jähriger 5lrbeit fein S^or'^aben auggefü^rt unb ung eine ^eimat^unbe geliefert ^at,

mie fte treuer unb ergreifenber getüig fein anberer beutfd£)er Sanbftridt) befi^en mag;

unb :^ier, too fc^einbar unfere Söege fid^ trennen, geaiemt eg ftd^ tt)ol)l, bag totr il)m

unferen S)anf augfpred^en unb mit einem ]§eratid)en „(Slücf auf!" bon il^m fdCieiben.

@g ift nid§t einfädle S3efdf)reibung ober fi^ftematifd^e @efd£iid§tgeraä^lung , toeld^e

i^ontane gibt; innerhalb ber grogen @renaen, toeld^c bie ^atur burd^ bie ^^lugläufe

geaogen unb bie §anb beg ^enf(|en in ^rieg unb f^rieben fijirt ^at, folgt er xmf)x
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feinem .fersen unb feinem ?luge, als irgenb einem tJorBeftimmten $lan. 5lbcr c8 ift

ein ^erj t)oE fitebe jur |)cimat5 unb ba§ Singe be§ ^oeten, toetc^eS aud^ bem
j?(einen unb Unfd^einbaren feinen 9leia abaufcl^cn üerfte^t. S)arum tu^t e§ toie

loarmer Sonnenfd^ein über biefen ©dfiilbetungen; e§ ift etn)a§ 3öubenf(^e§ um bie

©timmuug, meldte un§ ^n in eines jener Soubfiäbtc^en Derfe^t, fdiläfrig unb
fd^lummcrnb am l^etten 3Jlittag, U)ä_^renb rechts unb linfS bie Söelt öorüber=

l^aftet ; ober in eine jener trauli^en ^förrtüo^nungen, mit ber ©tubirlampe ]§inauS=

ftral^lenb in bie 2öinteruad)t unb ben ©ci)nee; ober auf ben 2)orf|)la^ , an einem
(Bommerabenb, bie rotl^en SüdCjer ber Stän^erinnen intenfiöer gefärbt burd§ bie feurig

meberge!)enbe ©onne; ober in bie grü^tingSnac^t eineS fierrfd^aftUt^en ^arfeS, ober

in ben ^onbeSbämmer einer einfamen §aibe. 51t(^t, als ob eS an fel^r ^ofttiöen @le=

menten fel^lte; bie marföoEen ©eftalten unfcrer ^olienaoEern betoegen ftd^ beftänbig

im §intergrunbe. ^Jland^mal treten fie au(^ gana in ben S5orbergrunb, toie in jener

rü^renben §eräenSgef(i)i(^te ber lieblidieu iS^ulie tjon S^og. 5lber eS finb immer nur bie

5lebentt3ege ber @ef(i)i(^te, bie toir geführt merben unb baS 3nbiüibuette ^errfi^t bor. 2Bir

feigen bie ^Jlarfgräftn bon 5Bat)reut^ im ^^abillon t)on .^önigS=2Qßufterl)aufen. Söie burd^

eine Silbergaleric öon jtoei Sa^r'^unberten manbeln toir in ben üläumen be§ ©d^loffeS gu

ßöpenidE. äöir fommen in baS Sanb ber ©c^labrenborfS : bie Männer ^riegS^elben,

(Staatsmänner, ejcentrifd§e Originale; baS gräflid^e ^auS in unferen 2:agen auS=

fterbenb mit ätoei S)amen, ben ebelften i:^reS @ef(^led^tS, im 5luSlöfdf)en no^ ben

tjerflärenben ©d^immer edf)ter 5!}lenfc^enfreunblid£)!eit über eine lange, rul^mboEe S5er=

gangen^eit toerfenb. SHeid^ an 5lne!boten auS erfter ^anb, an d£)ara!teriftifd§en (5r=

innerungen ift biefeS S5ud^. Äein mittelalterlid^er 9fteft in jenen fleinen, el^emalS

befeftigten Stäbten auf ber ©renje ^mifd^en 5JlarC unb Saufi| entgel)t bem Slidt

gontane'S; feine äurücEgebliebene ©^ur auS fernen Sagen, bis au jenen fcrnften, mo
bie ©lauen, bie Sßenben, immer melir öor ber beutfd^en (Sultur toeid^enb, in i^ren

8preemalbn)in!el getrieben mürben, toirb überfe^en. 5lber ftetS ift ber §aupt=
gefi(^tS|)unft ber fünftlerifd^e, ber bit^terifd^ie ; man begreift nod§ einmal, toie gerabe

fier, aus bem ßanbe, toeld^eS nadC) lanbläufigen ^Begriffen nid^tS toeniger als „roman«
tifdf)" mar, bie romantifd^e Sd^ule :§ert)orgetoadt)fen ift, auS bem ©cE^aufe ber 9lo5=

ftra^e au Serlin, in toeld^em ßubtoig %ied geboren toorben.

^oä) aud^ ift bie Äunft beS ©efangeS jemals auSgeftorben im ©))reelanb; unb
au einigen .^eimftötten beSfelben fü^rt unS ber Söanberer. Sefd^eibenc |)eimftätten,

befd^eibener @efang; befd§eiben toie biefe ßanbfd&aft, aber aud§ eigenartig toie fie.

SBenn man an biefe S)id()ter benft, f o fättt ©inem gleid^ ^mx^t ©oet^c'S ©pottlieb ein

;

unb faft toie ©d^iller'S Sßerbict auf ber Söefer, ru^t baSjenige feines großen f5reun=

beS auf ber ©pree. Sßietteid^t ^at eS ©(^mibt üon SBerneudfien nid£)t beffer berbient,

obgleid^ aud^ für i^n f^ontane ein gutes äÖort au fagen l^at, unb getoife nid^t mit
Umed^t. @r gab (1796) einen „^alenber ber 5Jlufen unb ©raaien" l^erauS, in toet»

d^em fid^ fo f^öne S)inge finben, toie baS folgenbe:

2)te Md^lein aiepen; 5Reftöögel piepen

^m giiebergrün, unb gfrauen aie^n

ajlit mHä) in ^epen

SBatfüfeig lt)in aur ©täbterin.

Söorouf ©oetl^c'S „3Jlufen unb ©vaaien in ber ^ar!" fid^ nod^ ejpliciter ouSbrüdfen

:

€) tüic freut e§ mic^, mein l^iebdjeii,

2)af5 bu fo natütUd) bift;

Unjre 3Jläbd)en. unfrc Jöübd^en

©pielen fünftig auf bem 2Jüft.

Slber Don einer feineren unb in^ltuolleren 5Did^tart in ber ^laxi legen bie „kleben«

ftunbcn" beS grei^crrn üon 6ani^ (1654-1699) 3eugni6 ah — eineS märfifdjen
(SbelmanneS öon l^ol)cn ^Jleriten als 2)iplomat im S)ienft beS großen ^urfürften,
unb als S)id^ter, in jener t)ertoal)rloften 3eit

,
„baS erfte ^Jkfter befferer ^oefte"
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gebenb, um baS Uttfjcit f^ontane'S t}iex butt^ ein aSott Sßilmar'ö äu beftätigen.

©r tüürbe fortleben, aurf) toenn er nur jeneS fd^öne „^benblieb" gebid^tet i^ättc, tüeld^eS

p^ in SöacfeTnaget'ä ©ammtung finbet:

äöenn ^eut mein 3iet ber 3^a^re,

ü)hin legtet ?lbenb ift,

2ßoT)lQn! toonn iä) nur folgte

2Bo bu, mein ^oter bift.

2;oci^, folt id) länger leben,

So lafe ben feften ©djlufe

2Jiir ftet§ bor ^ugen jd)meben,

^Qfe id) einft fc^eiben mufe.

@r follte uic£)t länger leben; biejcä ßicb, in feiner legten ^ranf^eit gebid^tet,

tt)ar fein le^teg. Sr ftarb, noc^ nid^t 45 ^^al^re alt.

£)er größte biefer alten märfifcl)cn $oeten, unb einer, ber jugleid^ feinen feften $la^
unb Jollen Ütang in bcr beutfc^en S)i^tung überl)au^t §at, ift $ au l ©erwarbt (1606
—1676). f^fontane äeigt i^n unö aU ^l^ropft in ^ittenujalbe (1651—1657), ätoifclien

feinem 2)iaconat an ber ^JIifolaifircf)e ^u ^Berlin, tt)o er al§ ©egner ber Union fugpcnbirt

toarb, unb feinem ?ifarramt in ßübben, Ujo er ftarb. §ier in ^ittentoalbe, mitten

im Xeltom unb linf§ t)on ber ©pree, in bem e'^emaligen 5pro^ftei=® arten, ber nun=
mel)r 5tüifd)en ätnei ^Jiac^barggärten öeröbet baliegt, bici)tete ^Jaul ©erl^arbt „ba§ grofee

5Lroft= unb 35ertrauen§lieb" : „53efiel)l bu beine 3Bege" ; l)ier aud^, nad^ ber 9Jlelobie

beö Siebes „S^nnSbrudE, id£) mug bi(f) laffen" , tüel^eS aEabenblid^ öom 2:^urme ge=

blafen warb, baS :^errlidE)e „^Jiun rul)en alte SGßälber". 2)iefe geiftlid^en ßieber au§ ber

^axt finb ©igent^m beS ganzen beutfc^en 33olfe§ getüorben.. ?lber e§ ift nod^ ein

tDeltlidl)eg ba t)on 5^aul ©erliarbt, toeld^eö bie Sanbfd)aft ber 9Jiar! fd£)ilbert, unb anbeiS

als ©d^mibt t)on 2Berneudl)en ; ein ed^teS unb red^teS „(Sommerlieb", beim froren

3lu§marfd^ ju fingen, unb barum mol)l geeignet, bicfen „äöanberungen burd^ bie

^arf" gleid^fam als Steifefegen mitgegeben ^u toerben:

©et)' QU§, mein .^erj, unb fud^e 3^reub

Sn bicfcr lieben ©ommerjeit

5tn beineg ©otteS ©aben;

©c^QU an ber fd)önen ©arten ^ier,

Unb ftef)e, tüie fie mir unb bir

<B\ä) auigefd)mürfet "^aben.

%it Serd^e fd^hjingt fid^ in bie 8uft,

^Q» 2;äubc^en fleugt qu§ feiner Äluft

Unb mad^t fid^ in bie SBälber.

^'ie ^oc^gelobte 5^Qd^ttgatt

(Srgö^t unb füllt mit il)rem ^ä^aU

^«g, ^ügcl, Z^al unb ^Jelber.

^loä) immer, überatt in ber ^ar! unb fogar im 2^§tergarten üon S^erlin, fingt,

fobalb ber ^rü^ling gefommen ift, „bie 5o(f)gelobte 5^ad§tigaE". S)cr Särm ber

ß'^arlottenburger 61§auffee, baS @e!lingel ber ^ferbeba^n ^ot fie nid^t t)ertrieben; nur

um fo lauter unb lieblid^er fd^mettert fie, ^um 3eid§en, bafe toenn bie $rofa unfer

SooS, bod^ baS biSdt)en ^oefie unS nid^t gana tjerlaffen toiÜ. ^. ül.
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uß. Otttö «Mcg^^Jtctt^^ ^^otäcit 3?on Dr.

g. 3. Sautl?, $rofe[for ber ^äcgv^tologie in

3Künd?cn. 53erlin, 2:&eobor ^ofmann. 18S1.

'i^rofeffor l'aut^'« iöebeutung al8 S^ronologe

ift nic^t nur für bie ägv^tifc^e, fonbern für bie

gefammte alte ®efc^id;te fo außcroxbentUd; gro^,

baO eine, bie »efentlid^en !£^atfad)en feiner gunbe
refumirenbe 25arfteüung im ]j)ö4ften ®rabe bc*

ac^teng= nnb bantenö^ert^ ift. söetannttic^ finb

bie 3)aten ber dten ©efc^ic^te bis in bie erften

3a§rje§nte be8 gegeniüärtigen Sa'^rl^unbertö

jiemlid; auSfc^ließtid) nad^ ber ©rünbung 9fiomß,

bem Slnfang ber erften D(t)m:|)iabe unb'ber (Se=

burt S^rifti beftintmt lüorben. @eitbem biefe

3a^Ien erfc^üttert finb, brol^t baS le^te 3al^r=

taufenb toor (S'^riftuS in Unorbnung ju geratl^en,

wä^renb e8 um bie öor^ergel^enben '^zxttxi nodb

übler ftanb. ^rofeffor Saut;^, bie ungemö'^nlic^e

ä>erbinbung öon aftronomifc^en unb l^iftorifc^en

Äenntniffen befi^enb, n^eld^e, mie fc^on ©oet^e

fagt, jur (Sl^ronologie erforberli(^ , aber feiten

in einer ^erfon vereint finb, ^at eine ^Inja^^l

älterer unb f:|)äterer äg^^tifc^er 2)aten abfolut

ju beftimmen ijermoc^t, bie nun al8 ebenfoöiele

^iln!ervunfte im äReere ber Briten für 2leg^:|)ten

fomol^l, als für bie gefammte alte Seit' ma6=
gebenb genjorben finb. 3n i^rer ©efammtmirtung
laufen biefe burc^ ebenfo fc^arffinnigeS ^iero«

gttj^^eulefen, n)ie burc^ iüeit prücfgreifenbc
aftronomifd^e 23ered?nungen ermöglichten (Snt=

bedungen auf bie SBieber^erftettung beS <Bi>i^%-

buc^eS bc8 ^pflanat^o unb bie geftftellung ber

§unbfternß))erioben l^inauS.

2)er Sert^ i)on ^rof. \!aut^'§ obgenanntem
2BerE ift burc^ bie fortlaufenb unb' ungemein
anjiie'^enb erijrterte S^ronologie iubeB nic^t er=

fc^ö)3ft. (S8 ift bielme^r eine ^ragmatifc^e ®e=
fc^id^te beS alten Sleg^^tenS, toon ben SDenfmälern
unb ^a:|)t;ren co^jirt unb mit 93ergleid^ung ber

claffifc^en ![?itcratur tritifd? gefiebt, unb aügemein
ijerftänblic^ aufgefaßt. 2luf bag Buftänbl'ic^e ift

weniger eingegangen; boc^ ift auc^ in biefer

33ejie^ung ba§ SSefentlid^fte für bie SluSfüHung
beS flar unb überftc^tlid; gezeichneten 9fta^men§
getrau.

r?. 5(ttö meinet ^ax(bcxmappt. 9^0=»

üeüiftifcl?e iperjenS- unb i!änbcr = ©tubien toon

Ä a r l So ö 1 1 c^ e r. 2. Sluftage. 2)re6ben, 91. b.

©rumbtOTO, ^of--33erlag«bu(|^anblung. 1882.
Seit umget^an l;at fic^ ber 5Bcrfaffer t)or=

licgenber ©fisjen in aller Ferren Räubern, bie-

jenigeu cingered^net, bie luie bie ^bereinigten

(Staaten öon Sfiorbamerifa gar feinen §errn
l)aben. Cir ^at baS 3JJcer gefe^en, n?o e8
fommcrlid; unb blau fc^immert im @olfc i)on

yica^el unb er l;at ben 2)onner be« 9fZiagara=

falle« gehört; er tennt bie großen ©tobte beS
(£outinentee uub treiß öon Willem lebenbig unb
anfc^aulid) ju erjagten, feieS, bafj er unö ein
3bi)ll üorfü^rt ober eine @efd)id;te mit tragifdjem
^iluögang. Offenbar ift ber 58crfaffer nod) jung,
fem flotter, frifc^er, feder Xon unb fein O^timiS*
mu«, ber immer uub überaU bie ©onnc fd;einen
ficbt, üerratbcu c«. SJiöge biefe freubigc Seit-
unb yjicnfd;eubetrad)tung it)m erljalten bleiben;
bcnn njir ^aben genug i>on bem ^^JeffimiSmu«,
n?eld;cr l'cbcn unb 2)i(^tung mc^r unb mc^r in feine

grauen ©d^lcier t^erbütlt. 2)a§ fc^ließt uic^t aus,

baf3 mit junel^menber (Srfal^rung au(^ ba§ tritifc^e

@elbfter!ennen reift, it)elc|e8 ben SSerfaffer öer=

anlaßt ^aben toüi:be, folc^e minbernjertl^ige fleine

(Sachen ft)ie j. 33. „(Eine ^f^ac^t im ©c^laftt)aggon"

ober „SKoberne Siebe" nic^t einer (Sammlung
eiuäuberleiben , bie fonft beS l^übfcb (Srfonnenen,

anmuf^ig Unter^altenben fo 3$iele§ enf^ält. 3n
einem ttjarm em^funbenen (SinleitungSgebic^t

I

f^rid;t fic^ bie Siebe beS Seitgeiüanberten ^u

I

feiner beutfd^en ^eimat:^ auS unb in ber Sl^at,

j

ttjenn ber Üleic^tbum be8 braui3en (Srfd^auten unb
erlebten feiner ^^'^antafie gu gute fommt, fo l^at

I

er bo(^ auc^ in ber f^^^^^^^ fi^^ ^^^ beutfd^e

\ ©ernüt^ erhalten, njelc^eS in jeber feiner Sc^ilber»

j

ungen unb (Srgäl^lungen un« ftjm^atl^ifc^ an=

I

mutzet.

Q. 33on ben S^aebefet^fcJiett IReifebuc^ettt
i (Sei^jig, Äarl Saebeter. 18S2) liegen unö

j

in neuen Sluftagen öor:

I

<^vCtbaxtx\Xf ^irol «nb «Sttl^ftutg, Ocfterreid»,

©teiermart, Kärnten, ^rain unb Äüftentanb.

Mit 25 harten, \ 2 ^|^länen unb 7 'Panoramen.
20. 2luflage.

I

@üb = ^etttfc^tanb un"^ Ceftettei«^* 3Kit

I

27 tarten unb 39 planen. 19. Sluflage.

j

^c^meben unb 9*lotttJegett. SfJebft ben iüid)=

: tigften 3^eiferouten bur$ ^'dntmati* Ü)lit

1

lü planen unb 25 harten. 2. Derbcfferte unb
! i)erme^rte Sluflage.

!
S3aebe!er'S „§anbbü(^er für Üieifeube" be=

! bürfen einer (Sm|)fe^lung nid^t; wer einmal mit

I

folc^ einem rotten S3uc^ in ber §anb eine 9leife

i gemacht l^at, iüirb ftd; niemals einen befferen,

I

treueren unb suüerläffigeren S3egleiter njünfc^en.

2lber für benjenigen, beffen augenebme ^>flid;t

eS ift, bie neuen 2luftagen biefer auSgejeid^neten

Sottection anjujeigen, tt)irb ber gleiß unb bie

©eiüiffenl^aftigfeit , mit n?eld;er ber Herausgeber
an ber SßerüoHtommnung berfelben arbeitet,

immer ein ©egenftaub ber 2lnerfennung bleiben.

Unaufl^örlid^ unrb ber Snbalt bereid;ert, bie ^Oi\)\

ber Äarten unb ^|Jläne üermel^rt, bie forgfam
beffernbe §anb ift überatt ju ge»al;ren. 3n
bem 9ieife^anbbuc^ für „(Süb==l)eutfd?lanb unb
Oefterreic^" ift bie S3efd;reibung ber großen Stäbtc

unb i^rer tunftf^ä^e me^r in ben 33orbergrunb

gerüdt, hjäbrenb bie eigentlich touriftifc^en §lb-

fc^nitte mit größerer 2lu'sfübrlid;!eit in bem 33ud)

über „<Sübbaicrn" unb bie öfterr. '^U^enlänber

äu finben finb; erftercm ift ein trefflid;er 2luffat3

„Bur tunft^iftorifd;en Crientirung" i)on ^4>rof.

Slnton (Springer neuerbiugS üorangefe^t u^orben,

unb in beiben l;abcn namentlidj bie '|>läne burd)

§erftellung in ^-arbenbrud ungemein genH>nneii.

— 2)a8 §anbbud; für ,/Sd;iveben unb 9font>egen"

tülrb nid}t lüenig baju beitragen, jene fd^önen

Sauber im 9iorben immer mc^r gu einem bc

liebten SReifei^iel ju mad)cn, bereu 33eüölferuuv]

burd; 5lbftammung, (Sprad^c, Sultur unS fe

! uabc ftcl)t unb in iiunft unb 2)id)tung fo fpm
patl}ifd; ift. %iii, Äartcn unb ^.Uänc (erftere

um 8 , let3tere um 33lätter in biefer neuen

9lnflagc ijermeljrt) finb i)on bcnnil^rter 3>orjüg

lid)tcit unb bie Einleitung ein SOinfter gcbräugtcr,

unb benuod; üoUftänbiger Information. —
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a)on Steutflfeiten , toeldje ber IReboction 6i§ jum
18. Ulußuft judegongen, bcr^etdönen h)ir, nöl)ere§ ©in-
ge^en nai) Otaum unb ©clegeuljeit un§ borbe^oltenb:
Hin. — Janiüs Mill. A biugruphy. Uy Alexander Bain.
London, Longinans, Green, and Co. 1882.

Itaiii. — John Stuart Mill. A criticism with personal
recoUections. l'.y Alexander Hain. London, Longnians,
Green, and Co. 1882.

SBallii. — Stbrian iyalbi'Ö oügcmcine (Srbftcfdjreibung.

(iiu 4>.ouöbud) beö geogropl)if(!^en Sßtfjeng für bic a3e«

bürfiüfjc aller ©cbilbeten. 7. ^.Jiuft. äJoUfornmen neu
bearbeitet Don Dr. ;Jüjef C^Ijatoaune. 9Jlit 400 ^üuftra^
tioneu unb 150 .Harten. \!fg. 2—5. SÜien , %. §art»
lebcii'i? iüerlag.

%)allcftvcm. — SDiolct. Üioman bon (Sufemia GJröfin

iyaUeftrem. i^reälau, 3. Scl)ottloenber. 1883.

Kauer. — Der Magna des Nordens. Novelle von Dr.
Kdgar Bauer. Leipzig, L. Grimm. 1882.

liBoa«^. — Ter 3turin unb hai Sßintermärcfjcn, jhjei

St)afcöpcare'id)e 2)ramen tu il)rcr iDmboIijdjeu 3?cbeu»

tung bon 7ieli]c ä^ooö. Stettin, f^. 2;anneuberg. 1882.

ilBvodf^au«^' (^onberfatiouö'iSejifon. 2)retjcl)nte, bott-

ftänbig umgcorbcitcte 'iluflagc. SRit Vlbbilbuugen unb
itarteu ouf 4uu lafclu unb im Sejte. §eft 28—33.
!»icipai9' Or- 51. Sörocfljau?. 1882.

CamoeiiN. — Luis' de Canioens Bümmtlicbe Gedichte.

Zum ersten Male deutsch von Wilhelm Storck. IV. Bd.:

Buch der Canzonen und Idyllen. Paderborn, F. Schöningh.
1882.

(Sl)aiüu. — 3m äaube ber gnitternad&t«'«onnc. ©om«
mer» unb aöiutcrrcifeu burd) 'Jionüegen unb ©d^toeben,
yapplaub unb ^Jiürb« Jinnlaub. "Jin^

ÜJ'^"'^
*• ^^

(il)aillu Uci überlebt boii ''ä. §elmö. ajiit 48 Zow
btlbcrn unb 200 .»golAidiuitten im lejt. ÜJlit einer

großen Vlnfidjt bon Stocfl)ülm unb Atorte. l'fg. 13—15.
t'eipiig, Jerb. ,^irt & 5ol)U.

(SoUcction <SVem(iiiit. Teutfdöc ^anb- unb ^auS-
iUbltolljef. 'M. 2(i. '.yviefii)t'd)fel jlDÜiftcn 3d)itter

unb (54octt)C in ben ^\al)ren 17Ü4-1805. 2. -M. (17U8-
1805.) (^in(]cleitet unb rcbibirt bon M. i^ojbcrger. —
aSb. 27. 5)te ^Ulieicnbadjcr. Itin (SulturbilD ouö bem
babrtjdjen .s^odigebirge bou ^JJlofimilian «diinibt.

Wtt einer öiuleitung bon .iiofepl) Äürfc^ner. Stutt-
gart, ÜÜ. Spemann.

^tctvtc^»<=*4JovifiuO. — 3?ilber auö ber ?tltmarf bon
.öernuinn Xietric^ä unb XJubolf *4Jflvifiug. ^JJltt 14U

jurigiual'i'^oliydjuitten (aui5 ber .\:i)lograbl)ijd)eu ^.Jln'

ftalt bon ^. ly. aiid)ter tu .s:«amburg). !iifg. 1. Ham-
burg, .;^. 5. Üttdjter. 1882.

^

Diez. — Leben und Werke der Troubadours. Ein Beitrag

zur näheren Kenntniss des Mittelalters von Friedrich

Diez. 2. verm. Aufl. von Karl Bartsch. Leipzig, J. A.

Barth. 1882.

Dreher. — Der Darwinismus und seine Consequenzen in

wissenschaftlicher und socialer Beziehung. Von Dr.

Eugen Dreher. Halle, C. E. M. rfetler. 1882.

Ci;v(fmamt:(£I)atvian. — ^u§getoät)lte ajerfe bon ßrcf»

niann«C5,l)atrian. ^ilutorifirte Ucberfet^ung. ©ingeleitet

unb jnfammengeftellt bon ^'ubuiig ^^fau. 2fg. 7—12.
Stuttgart, SKiegcr'fdje äJcrlügöl)anbtung. 1882.

Fludel. — J. G. Findel's Schriften über Freimaurerei.

1. Baud. 2. Heft: Die Grundsiltze der Freimaurerei im
Völkerleben. Leipzig, J. G. FindeL 1882.

^Ictntnid). — ©ang unb Älang. . Sieber jum ßompo»
niren unb onbcre boetifäjc i^leinigfeiten bon öeinridj
^temmidö- (45crctbal.) ^reiburg i. ^., 5tb. fiebert,

^ofbd)l). 1882.

^veunbf(i^(iftd:3lI6um. Sleltere unb neuere 3)id6ter»

fprüdje in ^ßoefie unb 5ßrofa ou»getoäblt bon 6life
'$olto. Sei^iaig, Sid^t & DJteDer.

Gärtner. — Viaggi Ladini. Fatti e narrati dal Dr.
Theodoro Gärtner. Con un saggio statistico ed una
carta geografica. Linz, G. Wimmer. 18S2.

@ehicvlie^alle. Organ für ben fjortfi^ritt in aUen
^loeiiien ber Äunftinbuftrie , unter 2JltttoirIung be«
tDät)rter ga^männer rebigirt bon Subtoig ©ifenlol^r

unb ßarlUöeigle, 2lrdöite!ten in Stuttgart. 20.3a^rg.
§eft 8. Stuttgart, ^. ©ngel^orn. 1882.

Olasenapp. — Richard Wagner's Leben und Wirken. In
sechs Büchern mit Supplement 1876—1882. Nebst einem
Register über das gesammte Werk. Neue vermehrte
Ausgabe. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1882.

Goeler von Uavensburg. — Rubens und die Antike.
Seine Beziehungen zum classischen Alterthum und seine

Darstellungen aus der classischen Mythologie und Ge-
schichte. Eine kunstgeschichtliche Untersuchung von
Frdr. Frhrn. Goeler von Ravensburg, Dr. phil. Mit
6 Tafeln in Lichtdruck. Jena, H. Costenoble. 1882.

©oct^c. - ©oet^e'^ 2öerfe. ^Euftrtrt bon erften

beutjrfjen Äünftlern. Sierauägegeben bon §einridö
Süutjer. Sfg. 4. 5. Stuttgart unb Seibätg, 5i}eutfdöe

aJerlüg»=3lnftolt (borm. (xb. §aEberger).

G renander. — Sur les conditions necessaires, selon le

droit des gens, pour avoir, en guerre le droit d'etre

considere et traite comme soldat par B, Kr. Grenander.
Paris, A. Marescq Aine. 18S2.

Hagen. — Die Bedeutung des Morgenweckrufes in Richard
Wagner's Bühnenweihfestspiele „Parsifal". Erörtert von
Edmund von Hagen. Berlin, Tb. Barth. 1882.

$aeget. — Sirenen. Suftfptel in 3 5lcten bon Gilbert
§acger. Sertin, S3ogel & 3^enfen.

foavt, — Seban. ©ine S^ragöbie in 5 Slcten. SSon
§einrid) ^art. 9Jlit einem 5ßrolog. Sei^jig, Otto
Siöigonb. 1882.

^etmnarten. ©ine 9Jlonat§fdörtft , gegrünbet unb gc'
leitet bon ^45- ^. »tofegger. VI. ^al^rg. öeft 11. Sluguft
18S2. ©raj, SeDfam-^ofeföt^al.

$tO(i)Sem-.mbum. äüittenberg, 9i. §errofe. 1882.

^Qt)eiit)aufen. — JBerübmte SiebeS^aare. S)ritte fjolge
bon (yr. bon ^ol)en^aufen. Sei^jjig, S. S(^lidEc. 1882.

Jagdniaier- Album, deutsches. Original -Holzschnitte
von 26 der besten deutschen Jagdmaler, den Mitarbeitern
des „Waidmann". Blätter für Jäger und Jagdfreunde.
Erste illustrirte deutsche Jagdzeitung. Mit begleiten-

dem Text und Charakteristik der betreffenden Künstler
in deutscher, französischer und englischer Sprache.
Andenken an Cleve. Leipzig, P. Wolff. 1881.

^at}vc^beviii)t ber füntglid) baljerifdjen lanbtbirtl)»

fdjaftlitlien lientraljci^ule Uüctl)enfte))^an pxo 1881/82.

Sfreifing, 5. 45. Satterer. 1882.

Kanitz. — Donau-Bulgarien und der Balkan. Historisch-
geographisch-ethnographische Reisestudien aus den
Jahren 1860— 1879. Zweite, neu bearbeitete Auflage.

3 Binde. Mit 3U Illustrationen im Texte, 10 Tafeln
und einer Kontier - Karte, Von F. Kanitz. Leipzig,

Konger'sche Buchhdlg. 1882.

Kern. — Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien.

Eine Darstellung der Lehren und Geschichte der Bud-
dhistischen Kirche von Heinrich Kern, Professor an der

Hochschule zu Leiden. Vom Verfasser autorisirte Ueber-
setzung von Hermann Jacobi, Professor an der Akademie
zu Münster i. Westf. I. Bd. 1. Theil. Leipzig, Otto
Schulze. 1882.

Kleinpaul. — Rom in Wort und Bild. Ein«) Schilderung

der ewigen Stadt und der Campagna von Dr. phil. Rud.
Kleinpaul. Mit 368 Illustrationen. Lfg. 21-23. Leip-
zig, H. Schmidt & C. Günther. 1882.

$iöl)lcv. - Sic .Hiuber be§ §aufe§. (Sin Srauerfbicl
bon «..Nobler. Straßburg i. ©., aJl.b.5Ißilmoto§fi. 1882.

StomVevt. — Veobolb Äombert'» gefammeltc Schriften.

1. 5öanb: %üS bem ©betto. Serlin, S. &n]ä)zl'§
S}erlagäbud)bblg. 1882.

Seirner. — Unfer ^abrljunbert. ©in ©efammtbilb ber

toid)tigften (Srfd&einungen auf bem ©ebiete ber @c«
ft^idöte, Äunft, 2ßifjenf(^aft unb ^nbuftrie ber 3ieu.

aeit. SSon Otto bon Seijner. aJlit äal)lrei(^en ^ttu«

ftrationen. Sfg. 48-51. Stuttgart, 3^. ©ngelborn.

Sinbau. - acßintertage. S)rei ©rääblungen au§ ^xanh
reid) bon Dtubo^Jb Sinbau. i^nbalt: ^m ^axi bon
33taer». — §ang ber Sräumer. — „Soubenir". SSreS«

lau, S. Sd^ottlaenber. 1883.

Mtteraturdenknialc, deutsche, des 18. Jahrhunderts.

In Neudrucken herausgegeben von Bernhard Seuffert.

Heft 6. Hermann von C. M. Wieland. Heilbronn, Gebr.

Henninger. 1882.

WlaOfiaifeüi. - aKonbrogola. Äomöbie tnfünf ^lufjugen

bon ^JHccolo 3Jtad)iabeEt. 5lu§ bem aftalienifdien über«

fefet unb eingeleitet bon Gilbert Stern. DJlit bem
Stlbnife a)lacbiabeEi'§. Setb3tß. Otto Sßiganb. 1882.

aOlariager. - 5lu§ öcEa§. günf anttfe ©rääblungcn
bon $eter «ölariager. SSom SSerfafjer be§ bänif(|en

Originals unter aJtittDirtung bon ©ugen Siebia^ ber»

anftaltete, einjig bere^tigte beutfd^e 5lu§gabe. Seil)»

äig, SB. Si^litfe. 1882.

ajIcbicuS. — 2ßa§ fidö niit einem 9Jlenfd}enntagen bei

9lad)t unb Sage angetragen. 9U(^t nur ben 5Jlogen-

Iranlcn, fonbern ber ganjen Sdöar bon^Dbod^onbern
XU mebicinif(^em ©enuß crjätjU bon Dr. «ölebicuS.

Hamburg, ^. ©räbener. 1882.

3Uet>tcu9. — Unfere eßbaren S^toärame. 5poi)uXärer

Scitfaben jum grfcnnen unb Senii^en ber befannteften

Sbeifebilse bon Dr. aBilbelm ü}Jebicu§. gjlit 23 notur»

getreuen fetncolorterten 5lbbilbungen. ÄaiferSlautern,

St. ©ottbolb'S »u^bblg. 1882.

met)ev'^ ^pvaOifülfVCt füc SRcifcnbc. Stolienifdöer

Sbradöfübrer. itonbcrfatton§=2öörterbudö bon Dr. gtu-

bolf i?lembaul. ÖeibäiS- ^it>liogra^t)ifcöeä Snftitut.

fSflolt>cntfauev, — S)a» üüeltall unb feine gnttutdelung.

Darlegung ber neueften grgebniffe ber togmologifdöen

Sforfdöunq bon (S. g-. Sbeob. aitolbenbauer. 2fg. 13. 14.

ifötn, ©.'§. 2JlaDer. 1882.
^ ^.

aWüncfjmc^cf. — Unbefangene SBetrat^tungen über btc

beutfdjen (äerid)t§{oftengefefec, bie ®ebüf)ren=Orbnung

für öerid)t§=äJoUäicber unb bie 3iobeEe bom 29. ^uni



480 2)eutfd^e 9Junbfc^au.

18S1 öom praftifdien Stanbt)unfle. ^^ür bie ©toatS»

bütfler im Icutf^cn Äeidöe bon (5. ^. ajlündöinet)cr,

Stmttfridöter in iRcinI)oufcn. förüntierg i. ^il)l.. ^ticbr.

aa)ci§ ^todjf. Söcrlao (Ö. Söberftröm). 1882.

9ieiti)#. ÜJlit ^Waöeitftciu'g Spccialatlae bon 3)eutf(fi»

lonb , tiielcn Stäbtebläncn , ftatti'tiidjen harten unb
mefirercn f)unbert ^ilbbilbungen beutfdöer ©taatcn»

unb 2täbtctoa|)pen. 8fg. 1. ÖeHjaig, SibItogra^I)ifd^e§

3nftitut. 1882.

yiiemann. - SBofificn unb S^tjrfoeträger. tRomon bon
2lug.^jaemann. 2 iBbc. 2txpm, ^. Söilt). ©runoto. 1882.

9lotvcnbevQ. — 5lltgemeine Stteraturgcfdöiti^te bon
Dr. ^4Jcter 5iorrcnl)ctg. 2. S8anb. Sffl- 3. 4. 3[jifinftet,

*}iboIbft 9iuiieE'S »erlag. 1882.

Perrot-Ohipiez. — Geschichte der Kunst im Alterthum.

Aegypten — Assyrien — Persien — Kleinasien — Griechen-

land — Etrurien — Rom. Von Georges Perrot und
Charles Chipiez. Autorisirte deutsche Ausgabe. —
Aegypten. Mit ungefähr 600 Abhildurgen im Text,

4 farbigen und 15 schwarzen Tafeln. Bearbeitet von Dr.

Richard Pietschmann. Mit einem Vorwort von Georg
Ebers. Lfg. 3. 4. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1882.

^lo^. — lieber ba§ ©eiunbl)eitghJefcn unb feine Siege»

lung im S)eutfd&en Oieidje. 2Son §ermann ^slofe, Dr. med.

CeitJjiq. &. ©rabner. 1882.

tHcitttc eineä Unbelannten. aöien, «öl. $erle§. 1882.

Rfvue, ungarische. Mit Unterstützung der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Paul
Hunfalvy. Heft 6. 7. Budapest, Fr. Kilian. 1882.

^iiditev. — Silber au§ ber bcuifd^en Sulturgef(|tdöte
b.*2llbert9iiater. II. Sb. Sfg.2. Seibätg.öf-^ßronbftetter.

9lunt>idiau, ^eutfOfe, für @eogvit|)^ie unb ©tatiftü.
Unter 3Jlith)trfung l^erbotragenber goäimänner l)er»

ausgegeben bon $rof. Dr. Äarl StrenbtS in 3Rnnä)tn.
IV. ^alirg. §eft 11. Söien, 21. fortleben. 1882.

Sammlung gemeinnü^igev Vortrage, heraus-
gegeben Dom Seutfrfjen ü^ereine }ur )öerbrettung ge»

raeinnü^tger Äenntntfie in ^JJrag. 9lr. 77. Sic beut«
fd^en dolonien in 8^rten. SSon 2l)eobor ^ermann
i'ange in SreSben. $rag, SSerlag be§ ®eutf(3|en
SJereineS jur ^Verbreitung gemetnnü^tger Äenntntfle
in 5tJrag. 1882.

^(fitaitentffal. — 3)ie «Pflegerinnen ber norbtfdö«ger»
manifdöen ©öttcrfage. Sen beutfd^en x^rauen unb
i^ungfrauen getnibmetb. Äarl ©(i)raltentl)al. «Uiünfter
i. 2B., 9t. ©ierfe. 1882.

©(^tocigcvsgerf^enfelb. — Sic 2lbria. fSon 2tmanb
bon ©c^h3eiger = Serc^cnfelb. «ölit 200 ^Euftrationen
in £)oljf(^nitt (toobon 40 SSoEbilber, t^eiltoeifc auf
ßartone), 6 «Plänen unb einer großen Äarte bcß
Slbriatifd^en «)JleereS unb feiner ©eftabclänber. £fg.
5-10. 2Öien, 2t. ^ortleben'S SBerlog.

Schweiger -Lerclienfeld. — Griechenland in Wort und
Bild. Eine Schilderung des Hellenischen Königreiches
von A. von Schweiger-Lerchenfeld. Mit ca. 200 lllustr.

Lfg. 11-13. Leipzig, H. Schmidt & C. Günther. 1882.

S<^toi5cr=aütfcft. - §cft 5. 2tu§ bem fianton ^üridö.
1. öt'ft. ©cfammelt unb herausgegeben öon «4Jrof.

Sutermeifter. — §eft 6. 2tuö ben ftantonen Uri,
SdÖhJl)}, Untertoolben. l.^eft. ©eiommeltunbl^crauS»
gegeben bon ^4^rofeffor O. ©utcrmcifter. ^ürid), Orettmm & 6o. 1882.

Stamforb. — Sie gelbjügc ber 9iegimenter Ufm
Äeller unb bon ^ornumb bon §effen»Soffcl in bem
3ieid)6friegc gegen Sd^toebcn auf ©djonen uno auf
ytügen l*J77 unb 1678. (Sin «Beitrag jur ^effifdicn
ÄriegSgefdöicfjte toie aur @efdjid)te ber ^effifcä^en ÄiriegS-
toerfaffungen bon ^. b. Stamforb. «Dlit 6 Einlagen.
C^affel, 21. 5^rei)fd)mibt, S^ofbudiftblft. 1882.

Ztenb. — Sdngerfrieg in Siroi. erinnerungen au§
ben 3af)ren 1842-1844. Süon Cubtoifl ©teub. Stutt-
gart, 2lb. SBon» ik 6o. 1882.

Sfieler. — % ^oc^jeit in bie SSera'. Si^tungen in
oberboi)erifd&ft Üllunbart ju öugo wauffmann'8 äetiä^«
nungen boii Äari Stielcr. Stuttgart, 2lb. SBon» &
(Somp. 18-2.

Studien, philoHOphische, herausgegeben von Wilhelm
Wumit. I.Band. 3. Heft. Leipzig, W. Engolmann. 1882.

Xittmann. — Uüeiblidie Unabbdngigfeit. yjobelle bon
(£. (&. Xittmann. iöreSlou, ©. Sdjottlacnber. 1882.

Zormitt. ~ ibül)ncngebeimniffe. ler Äöniglid)e (^om-
miffionötotl) unb 2;neoter.2lQent Vouiß ^^rönfel in
iöctlin. (ftn *IOort Der 9lufnnrunfl über Seutfdjc
a;t)eater.a)erl)äUniffe an oUe ;\ri'unbc ber broniotifdjen
ftunft Oon «ubtotg lormin, Sdjaufpicler. Berlin, d.
SRerflenburg.

Srcutlcr. — fjrünfjcön ^al^xe in giib.2Inicrifa an ben
Ufern beS Stillen ÖceanS. ©efcljeneS unb ©rleliteS
bon 5poul Sreutlcr. «Dtit jal)Ircid^en 2lbbilbungen,
hatten unb $länet\ in 2i(^tbrud, noC^ eigenen 2(uf=
nabmen bes aSerfaficrS. SSanb II. HI. Scitojig, 2ßelt=
poft^«öcrlag. 1882.

Surgcmchi. — Söier 6räat)lungen bon aftoan ©erg.
Surgenicto. «Ulit föcnebntigung beS SSerfofierS auS
bem tRufüfc^en übertragen bon 6. ©t. Sfnljalt: Sud!
2ud! Sud! - ©onberbare ©cfd^i^te. - Sic U'^r.

-

Sie ©rjäljlung be§ SSaterS 2llejet. ßei^jig, Ctto
«löiganb. 1882.

«mtici1ttI--«töHotf>cf. «Rr. 1624. Ser rot^e ©raf.
«PreiSgefrönteS ©djauf^iel in 3 2lcten nebft Söorfpiel
bon @iufej)^e ©iacofa. Seutfc^ bon ifonrab 261=
mann. Sei^jig, 5pi). 3teclam jun.

Unterrichts -Wesen, das ungarische, am Schlüsse des
Schuljahres 1879 — 80. Im Auftrage des königl. ung.
Ministers für Cultus und Unterricht. Nach amtlichen
Quellen dargestellt. Budapest. 1882.

«ifrficr. - 2ll<eS unb «ReucS. «öon ^riebr. 2;i)eobor
Jöifdjer. §eft 3. Stuttgart, 2lb. «Bonj & 6om^j. 1882.

Wanderbilder, europäische. Nr. 28. Pyrmont. lUustrirt
und beschrieben von Robert Geissler. Mit 12 Illustra-

tionen und einer Karte. — Nr. 29. Villach in Kärnten
und seine Umgebung. Von Heinrich Noe. Mit 10 Illu-

strationen von J, Weber und einer Karte. Zürich, Orell
Füssli & Co.

Wanderbilder , europäische. Nr. 34. 35. Görbersdorf.
Dr. Brehmer's Heilanstalt für Lungenkranke von R. Ort-
mann. Mit 26 Illustrationen von Blätterbauer und einer
Karte. Zürich, Orell Füssli & Co.

aCöclicr. — 2mgcmetne «Eßettgefditd^te bon ©eorg SSeBer.
2. 2luflage unter «ölittoirfung bon gad^gelel)rten rebi»
birt unb überarbeitet. 8fg. 5. 6. @ef(Jöid)te beS
«Dlorgenlanbeg. Seib3tß. SOö. engelmann. 1882.

aaöeltgcfj^ii^tc , iauftinrtc, für ba§ StöoH. Unter
befonberer Serüdfidjtigung ber ßulturgefi^tdite in
jtoctter 2lu^age neu bearbeitet nnb biS jnr @egen=
toort fortgeführt bon Otto bon dorbtn, 2. ff. Sieffen»
Mä), «Prof. Dr. &. Steftel, «Prof. Dr. Dtto Äaemmel,
Dr. g. Sammert, «Prof. ^. ®. S5ogt ic. «Pradöt-SluSg.
«mit ca. 2000 2lbBilbungen, 40-50 Sontofeln, Äarten k.
Sfg. 78-94. Seibatg, D. S^iamer.

aSÖelt^JOft. S3lätter für beutf^e 2tuStoanberung, 6olo»
nifation unb 2öcltDerJel)r. 1882. II. ^al)rg. §cft6-9.
Seibätfl, 2öcltt)oft=a3erIag.

aöir'&ci-t. - «Peter munt «Boll6fd)auft)iel in bter 2luf.
3ügen uab einem SSorf^iiel bon (Jrnft äBidöert. Sei^jig,
(£."«Ret&ncr. 1882.

aSJilbcnrabt. — Sie öiftoria bon §errn^arttoig unb
ber treuen 6lfe. Son 3ol)ann bon äßilbenrabt.
2. 2lufl. Hamburg, C. «üteif?ner. 1881.

aSJiffcn, ha^, t>cv ©cgcntoavt. Scutfdöe Uniberfal»
93ibltotl^ef für ©ebilbcte. 11. iBanb. 2lIIgcmeinc
«löitterungSfunbenadö bemgegentoärtigeuStanb^Junfte
ber metcorologifdjen aBifienfdjaft. ^ür baS Serftänb»
ni§ toeitercr iireife bearbeitet bon Dr. §ermann ^.
Älein. «mit 6 harten, 2 SSoUbilbern unb 31 2lbbil.
bungen in ^oljfttd). — III. Jßanb: ©efdöid^te be»
breiBiginbrtgen ifriegeS in brei 2lbtl)ctlungen bon
2(nton ©inbelt). H- 2lbtl)lg. : 2)er nieberfädififciöc-

bänifi^e unb f^toebifiS^e Ärieg bt§ jum Sobc ©uflab
2lbolf'§ 1622-1632. «mit 10 So^j^jelboUbilbcrn unb
4 «Porträts in ^oljftid). Seibäig , ®. Orrebtag. 1882.

Woordenboek, middelnederlandsch, van wijlen Dr. E.

Verwijs en Dr. J. Verdam, Hoogleeraar to Amsterdam.
1. Aflevi-ring. 's-Gravenhage. M. Nijhoff. 1882.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Herausgegeben von Prof. Dr. W. Koner. XVII. Band.
Heft 3 u. 4. Mit Verhandlungen der Gesellschaft für
Erdkunde. Band. IX. No. 6. 7. Berlin, Dietrich Reimer.
1882.

3citfcftv'ift, tjiftofifdje. — herausgegeben bon ^einrtdö
bon ©l)bel. !)ieue ^olßC' atoölfter SSanb, crfteS ßcft.
3al)rg. 1882. öeft IV. ^nbalt: L Sie ^^Srinjefftn bon
2il)Iben. iöon 21. kodier, (vrfter 2lrtifel. - II. SoS
^oUtifdie Scftament Äorl'ö V. bon \.'otI)ringen bon
1687. »on St. Alofer. - iJiteraturberidjt. »JJiündien

unb yeibjifl, 9t. OlbeuBourg. 1882.

3eit- unb ®tvcit=J5vrtgcit, bciitfttic. J^lngfdjriftcn jur
Äennliiifj ber Woiionloavt. ^^t 5i)crbtubung mit i<rof.

Dr. U. .ftlurfbüliu. fl(eb(Htcur 21. l'ammcrS, "^Jrof. Dr.

3f. 5B. yjieljer unb i^rof. l»r. 'ipaul ©dimibt, l)erau<Jge»

geben Don ^xawi bon ^oltjcnborff. .;Jal)rg. .\I. ^eft
l(i(). ©onntogSfcter in Smitfdjlnub. iDon 21. l'ammerS.
SScrltn, (s. .t>abcl. 1882.

SBctlag oon %thxühtx ^OCtel in »etlin. Drucf bct "lUcroi'fdjcu .£)otbud)bru(fcrei in ^Ältenburg.

gfür bie Slebaction beronttoottlid^: (fllülll ^actcl in iöerlin.

Unbctcc^tigtet ^lod^brutf au§ bem 3nf)alt biefct 3eitfd)rift untetfacit. Ueberfefeungärcd^te botbef)alten.
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